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(5eorge -äenrtan.

©in Sebensbilb non £ e o p o l b $ a t f dj e r.

„Sdj fjabe mit einem Spanne gefproc^ett,

ber bie §ötte gefeiert bat."

JPiefer SJtamt, ein Slmertfaner, ift burd) feine

fenfationeEen ©nthüttungen über bas ruffifch = ftbirif(f)e

VerbannungSroefen nid^t nur in feiner ^jeimat, fonbern

auch in ©uropa, befonberS aber in ®eutfcf)lanb ljod)berüt)mt

geworben, benn feine ©Triften über Sibirien ftnb oielfacß

ins ©eutfclte übertragen unb finben in biefer Sprache
einen ungeheuren Slbfaß. SlEein StäfiereS über bie Sehens^

gefclnchte beS SBacferen, über ben ein anberer amerifanifcher

©cfjriftfteEer obigen Slusfpruch tßat, ift beut ißublicunt

unbekannt unb wir woEen im 9tad^fteE»enben bie Sücte

auSfüEen. ®ie Seferwelt fjat ein Stecht, p erfahren,

welche Umftänbe unb fEßatfachett unferem Steifenben, ber

uns aufforbert, feiner Unglaubliches ju glauben, bie nötfjige

©taubwürbigfeit oerleiften unb feinen Urtlteilen Vebeutung
geben.

$ennans ganje ßaufbaßn bis 1885 fann als eine

Vorbereitung für bie großartige Steife betrautet werben,

bie er in jenem ^aßre antrat. Unb bie Statur befähigte

ihn oon oornherein in heroorragenber SBeife für folche

Slufgaben, benn fie machte ißn fcharffinnig, taftooE, ent*

fchloffen, ernftg, genauigteitsliebenb, förperfräftig, fd)lag=

fertig, sietbewußt, überaus wiEenSftar!, bjöd^ft muthig,
ausbauernb unb — reifeluftig. Vei folgen ©igenfdjaften

fonnte ißm troß aller ©cßwierigfeiten, benen er in ber

harten Sebensfcßule begegnete, ber ©rfolg nicht fehlen.

Vücfier unb ©rfahrungen mären gleichmäßig feine 2d)x*
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ineifter. Taju fatn feine ungemöfjnlidie Kenntnis ber

-ruffifdjen ©prache unb guftänbe.

$Bon urfprüngltdj fd)ottifdHrifch*englifcher Slhftam*

inung, mürbe er als ©ofm amertfanifcher ©Itern am
16. Februar 1845 ju 9Zorroalf (Df)io) geboren, ©ein
Später mar dZedjtSanmalt, bie Sdutter gehörte ber gamilie
bes berühmten 2)torfe an, bes ©rfinbers ber mobernen
Telegraphie. Ter testete Utnftanb ^at oiedeicht — auf
bem 2Beg ber Vererbung — §u KennanS frühzeitiger unb
anbauernber 23efd)äftigung mit bem Telegraphenmefen

geführt. Tie Dteifeluft unb bie Siebe jur 9Zatur finb oom
^Oater ererbt, oon ber SJZutter bie ^Beobachtungsgabe unb
bie Siebe jur Siteratur. @r fefjnte fi<h nach einer ood*

ftänbigen ©chulbilbung, bie Unioerfität mar baS ,giel

feiner ÜEßünfdje, aber bie pecuniären Sßerhältniffe oer*

hinberten bie ©rfüdung unb jroangen ben Knaben, ben

Sebensunterfjalt ber ffamilie mitoerbienen ju helfen, ©o
mürbe er benn fdfon mit jmölf fahren Telegraphen*

beamter. Tutel) ffleif unb ©nergie fam er rafdj empor,

babei immer eifrig an feiner ©elbftausbilbung arbeitend

Tiefe hoppelte Tl)ätigfeit brohte feine ©efunbljeit an*

gugreifen, unb ber Slusbrud) bes SBitrgerfriegeS oermehrte

bie 2lnftrengungen bes Tienftes, fo bafs ber Jüngling

jaghaft ju merben begann. 2lber er überraanb biefe

©timmung unb mürbe oon bem patriotifchen ©ifer, ber

iljn nun erfaßte, getrieben, fid) um bie fßerfegung jur

ffelbtelegrapfge ju bemerben. Tiefe ju ermüden, tnislattg

ihm, allein jegt regte fid) auch eine ©ucgt na<h Slbenteuern

in ihm unb er fegte ade fjebel in 23emegung, um
menigftens ju irgenb meld)en fdgoierigen Tienftleiftungen

jugelaffen ju merben.

Ties glüdte ihm: er mürbe ber ruffifd)=amerifanifd)en

Telegraphen*@ppebition jugetheilt unb biefelbe fodte auf

feine .gutunft oon entfcgeibenbem ©influfs merben. infolge

bes ffehlfdllngenS ber erften atlantifcfien Kabellegung

bad)te bie 3Beftern=Union=Telegraphen=©efedfchaft an bie

©rridjtung einer Sanblinie, bie oon ben ^Bereinigten

©taaten über ©olumbia, SllaSfa unb ©ibirien nad) ©uropa

führen fodte, fo bafs blof ein furjes Kabel burch bie

Sehringsftrafe nöthig geroefen märe. 2lus ber ©ad)e
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mürbe nichts (metl balb eine jmeite atlantifdm Kabel=

iegung mit ©rfolg oorgenontmcn mürbe), allein bie

Arbeiten ju dfrer Kermirflichung maren bereits im ©ange.

^m ©ütcinnatier ©elegraphenamt, in meinem Kennan
bamate arbeitete, empfieitg er im igerbft 1864 oorn Seiter

ber genannten ©efetlfcfjaft bie Anfrage, ob er bereit fei,

innerhalb jroeier SBocfjen nach Alasfa aufjubredjen. ©eine

SDrahtantmort lautete: „Köthigenfalls in jmei ©tunben!"

©och rnufste fiel) bie ©ppebitton erft niele Atonate tjinburc^

in ©entral=Amerifa unb ©alifornien Ijerumtreiben unb
allerlei ©trapajen unb Abenteuer befielen, ef>e fie ju

unfers gelben lebhafter greube non ©an Francisco aus=

taufen tonnte, um ftdj nach Dftafien — $unä<|ft Kamtfd)atfa

— $u begeben. ®ie§ gefcfjal) am 3. Quli 1865.

©ie jroei 3al>re, meld)e Kennan nunmehr in ben

oftfibirifchen ©teppen »erbrachte, ba§ Sehen in ben

räudigen Jütten ber nomabifterenben Korjäten unter oieb

faltigen SBtberroärtigfeiten, ber polarminter, bie zahlreichen

neuen ©inbrüde unb Aufregungen — all bieS bilbete eine

treffliche 33orfcf)ule für feine fpätere, berühmtere ©ibiriem

fahrt. Abgefehen oon ber grünblichen Anfchauung non
Sanb unb Leuten, eignete er fid) burd) ben langen Um=
gang mit milben ©tämmen roichtige ©pradffenntttiffe an,

mobei ihm feine angeborene linguiftifd)e ^Begabung fehr %\\-

ftatten tarn. (Sr gilt heute tu Amerifa für ben heften

Kenner beS Kuffifchen unb ber in Kufslanb fomie ©ibirien

gefprodjenen Ähtnb arten : ber forjäfifdhen, faufafifchen,

georgifdhen, tamtfchabalifchen u. f. m. Sange Kitte burch

herrliche Sanbfdjaften, auf bie nie norher bas Auge eines

©ulturmenfd)en geblidt, abenteuerliche ©treifgüge, mieber=

holte ©obeSgefahr im ©djnee unb auf bem Aleere, Sehen
in prächtigen SBohmtngen ober in eifigen gelten ober

fchmu^igen Jütten, fernere, nerantroortungSreiche Arbeit,

nothgebrungener, langmeiltger Alüffiggang, — all bies

mecffelte fortroährenb mit einanber ab.

Kennan bebauerte tief, bafs ba§ ©elingen ber

atlantifdjen Kabellegung feiner fibirifchen Aufgabe ein

feiner Atetnung nad) üorgeitiges ©nbe bereitete, ©r hatte

„Blut geledt" unb raollte noch nicht ^eltnfehren, fonbern
gieng nad> Petersburg, mo er einen ganzen SBinter ner=
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lebte, ftets bie gemeinte Hoffnung näljrettb, ber gtlan bet

Sanbtelegraphenlinie werbe berat bod) wieber aufgenommen
werben. @r befdjäftigte ftd) mit bem ©tubiüm ber

europäifc^=rufftfcf)en Serfrältniffe; hierbei teifteten ifjtn fein

rafdjer Stic!, fein außergewöhnlicher ©inn für ©Übelheiten,

fowie feine ©abe, Unterftrömungen unb oerftedte Urfachen
watir^uneljmen, oortreffliehe fDienfte. SDiefer SBinter würbe
non großer Sebeutung für $ennans fünftige große Steife

nach Sibirien, jene weittragenbe ©roßthat.

Slls ber junge Süetegraphift im Frühling 1868 in

feine Heimat jurüdfeßrte, braute er eine gitlle non SJtaterial

$u Sorträgen unb fchriftftellerifchen Arbeiten über feine

brittbotbjäf)rige Steife mit. ®en pecuniären ©rlös beftünmte

er für eine neue Steife, unb 5war wollte er ben JtaufafuS

burdjforfdjen. ®en itern feiner Sortefungen unb 3^
fcßriftenartifel oerbichtete er 1870 §u bem (burdj bret

tleberfeßungen auch in SDeutfdjlanb befannt geworbenen

Sud)e
:

„3eltleben in Sibirien", in welchem — freilidj

nur jwifcßen ben 3eilen — bie phpfifcße Stusbauer, bie

©cßlagfertigfeit, bie ©ntfdjloffenheit unb bie gute Saune
erfennbar finb, ohne welche jene unter oft fd)redtid)en

Umftänben erhielten ©rgebniffe untnöglid) gewefen wären,

©in ÜDtann, ber eine foldte Steife mit folgern ©elingen

unternehmen fonnte, oermag atleö, fotglidh» auch bie £)urcf)=

führung ber gefahrvollen Stufbedung bes fdjeußlidjen

ftbirifdjen SerbannungSfpftemS.

Sie beträchtliche literarifdje Segabung, bie er in

ben Sorträgen, ben Slrtifeln unb bem Suche jeigte, trug

ihren Sohn in ©eftalt eines Ijüfrfch 611 ©elbfütnmd)enS, bas

ihm bie geplante faufaftfdje SBanberung wirflicf) ermöglichte.

®iefe bauerte ein halbes 3at)r unb war größtenteils ein

Stitt. ^ier lernte er bie wübeften Steiterfunftftüde ber SBelt

beraten unb oollfüljrte felber eines ber fühnften. ©r lebte

unter ben Säuern, nomabifierte mit ben Suttnern unb

50g bie ^urcßtloftgEeit ein, bie ihm anberthalb 3ahr$el)nte

fpäter fo nüßtidj werben fotlte. Sltifs ©nwes fcßreibt:

„®iefe ganje Steife geftaltete ftd) ungemein abenteuerlich,

[teilte Bennaus SJtutf) auf faft unglaubliche groben unb

erwies oon neuem fein merfwürbigeS Talent, ftd) in

ißatäften unb Tratten Sertrauen ju erringen, [ich ben mis=
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lichften 33ert)ältniffen anjupaffeit unb fet6ft aus bei* mibrigften

Umgebung SRufcen ju jiehen."

©urcff feine bisherigen Reifen unb ©tubien mar
Äennait berechtigt geroorben, in mafjgebenber Söeife über

ruffifche ißerljättniffe ju urteilen. ©r mar bereits ein

tüchtiger f^orfchungsreifenber unb fftufslanbfemter, aber

©ins fehlte ibm noch : er muffte nicht genug uom geroöhm

titelt, normalen Alltagsleben. Um in allen Sätteln gerecht

ju fein, mufste er einige $ahre ruhigem (Geleife fich

bemegen, Abenteuer unb Aufregungen bei ©eite taffen,

©r mibmete fidf baher nach feiner 9tü<ffe£)r aus ©agheftan

ruhigen 23erufSb efKräftigungen. ©o j. 33. nahm er eine

Anstellung in ber 9techtsbeiftanbS=Abtf)eilung einer großen

9lem=2)or!er SebenSoerfidrerungSanftalt an, fobann tarn er

nad» SBafhington als SeriKfterftatter ber fßrefsoereinigungs*

Agentur (i)3refS=Affociation) über bie ©ntfKfeibungen bes

oberften (Gerichtshofes. Qn ber 33unbeshauptftabt blieb er

fteben 3af)re unb in biefer 3eü ermarb er fich eine nicht

geringe Kenntnis ber (Gefe|se einerfeits unb bes SBefenS

ber Regierung anbererfeits. ©päter belleibete er bei ber

ermähnten Agentur oerfchiebene leitenbe Aemter, bie eine

angeftrengte ^h^tigfeit erforberten, aber feiner iiber=

quellenben ©nergie nicht (Genüge letfteten. ©eine ©ehnfucht

nach fremben Sänbern unb Böllern erroachte neuerbingS

unb er fKqniebete allerlei fßtäne; unter anbern mollte er

jur 9tettung ber (Greelep’fKfen Aorbpol=@ppebition ober jur

^Befreiung ber 3eannette=©ppebition auSjiehen, unb $u

leßterem 3mecfe mürbe ihm auch bas nötige (Gelb am
geboten. Aber am allerliebften hätte er Dtufslanb mieber

befugt, um bas SSerbanntenroefen genau fenneit ju lernen,

©ie menigen SAujseftunben, bie iljtn fein 33rotberuf lieh,

füllte er mit 33orlefungen unb mit Beiträgen für 3eit=

fchriften aus, in melden er bas SSerbannungSfpftem burch=

meg fel)r mohlmollenb behartbelte. ©r fpracf» fidf ftets gegen
bie ruffifchen SReootutionäre unb jugunften ber ^Regierung

bes ©jarS aus.

©er ^auptgrunb feines 2Bunfc£)eS, abermals nach

©ibirien unb Dtufslanb ju gehen, mar in feiner (Berechtig*

feits* unb (Genauigfeitsüebe jit fuchen, bie ihn fchon fo oft

oeranlafst hat, um mancher — jumeileit fKjeinbar unmefem
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lidter — @mgel£)eiten nullen ftd) großen Opfern an 3eit

nnb SRiilte gu untergiehen. Gr wollte gemiffe feiner Ve=
ftauptungen, bie er für richtig hielt, bie aber oon anbercn
©eiten lebhaft beftritten würben, beffer begriinben fönnen
unb mandje ©inge, bie er bereits recht gut gu leimen

glaubte, nochmals anfeiten. Gr meinte, bafs ber rufftfdten

©taatSoerwaltung gu oiel Unrecht getfjan werbe, unb fein

SBaltrlteitSgefü^l bewog ihn, biefe 2lnfid;t immer wieber

gu betonen, ©eine fräftige Vertljeibigung ber oermeintlid)

milben Vehanblung politifdjer ©efangener in IRufSlanb

unb feine Verachtung ber 9iif)itiften beruhten auf ber Um
gulänglidtfeit feiner perfönlidjen ^orfdtungen an Ort unb

©teile, waren alfo ©elbfitäufdmng
;
er aber glaubte batnals

feft an eine ©äufdmng beS SßubticmnS feiten© feiner

©egner unb wollte bafter in bie Sage tommen, biefe auf

©runb einer neuen fReife noch übergeugenber gu wiberlegen.

Gnblicf) gieng biefer 2Bunfc£) l)infid)tlid) berfReife in

(Erfüllung, inbetn bie „Genturp Gompanp " — bie Ve=

fitgerin ber Iteroorragenben 9iew = 3)orfer 3Ronatsfd)rift

„Genturp 2Ragagine" — unferen unruhigen ©eift 1884
mit ber Grforfdmng Sibiriens betraute. Vad) gwei euro=

päifd)en Vorbereitungsreifen trat Bennau in Begleitung

beS tiid)tigen 3eidmerS ©eorge 21. groft am 2. 9Rai 1885
bie benfwürbige $af)rt an, oon ber bie Veiben im 2luguft 1886

wohlbehalten heiwlehrten, um oorauSfidttlid) nie wieber

ruffifdten Voben gu betreten. 2lls greunb ber ruffifdjen

^Regierung machte er, oon biefer mit einem umbefdjränlten

©djuhbrief oerfehen, bie fReife in einer SLÖeife, wie es

lein anberer gwrfcfter oermod)t hätte, unb gerabe bem Utn=

ftanbe, bafs fein Borhaben amtlidterfeits in fo weitgeltem

bem IRafje geförbert würbe, ift es gugufdweiben, bafs er

[ich fo überaus griinbtid) belehrte, bei feinem Villigleits=

brang belehren mu f Ste. ÜRad) feiner fRüdleljr gab er

feinen früheren ©egnern fRed;t. Gr fletlte feine $eber in

ben ©ienft ber 3Renfd)heit unb alle SBelt weih, mit

welchem Grfolge er in ben im „Genturp SRagagine" oer=

öffentlichen Berichten über baS in ©ibirien ©efefjene unb

©eltörte oerfuchte, bie gebilbete SBelt gur 2lbwel)r gegen

baS graufige ©efd)id ber politifchen Verbrecher fRufSlanbS

aufguftadteln. äBie fdtredlidh muffen bie 3uftänbe fein.
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wenn fid) ein fo überzeugter 2lnl)änger in einen fo berebten

S3efämpfer bes S3erbannungS=©t)ftemS oerwanbetn fonnte!

©ein ©eleitfdjreiben bes ruffifdjen -ötinifters bes

Innern uerbanfte er oiel, weit mehr noch aber mufs bas

©elingen feines planes feiner Begabung, feinen $ennt=

niffen, feiner ©efdjtdlidjfeit unb feinen fonftigen perfön=

litten (Eigenfcbaften beigcmeffen werben; otjne biefe S3e=

helfe wäre er zweifellos aufjer ©tanbe gewefen, ben

SBibrigfeiten unb ©efahren zu trogen, bie fid) il)m unge=

adjtet beS offictellen ©djuheS häufig in ben SBeg ftellten.

(Er felbft äußert ficE) in einem (Enbe 1886 an dJtifj ©awes
gerichteten ißrinatbrief folgenbermafjen über feine Steif e=

einbrüde

:

„@S war bie fdjwierigfte, aber aud) bie intereffantefte

©our, bie id) je gemacht. S3or zwei fahren würbe id)

nicht geglaubt haben, bafs nad) ber f^ülte unb 33tannig=

faltigfeit meiner (Erfahrungen nodj fo niete neue unb ftarfe

(Etnpfinbungen meiner barren fönnten. Stid)t, bafs ich

mein ©emütlj für einen ausgebrannten Shtlcan gehalten

hätte — ein feuerfpeienber S3erg war id) überhaupt nie —

,

aber id) oermeinte, bie ftärfften (Einbrüde beS SRenfchew

bafeins bereits empfangen zu h ft^ en unb nie wieber fo tief

bewegt werben zu fönnen, wie in meinen erften SJtannes=

jahren, in benen mir bie SB eit neu, feltfam unb anregenb

bünfte. Slllein id) irrte, benn was ich in ©ibtrien erlebte,

erfdjütterte mich tief, eröffnete mir eine ganz neue ®r=

fahrungswett unb erhöhte in mancher Sfeziehung meine fitt=

lidjen Sltafiftäbe. ^dj lernte ©haraftere näher fennen, bie an
fjelbenmutf) unb Sieinheit feiner weltgef<hidjtlidjen ©eftalt

nadjftehen. Qdj fal) fte weit mehr ©eelenftärfe, Dpfer=

fähigfeit unb Eingabe an Qbeate entfalten, als idj mir

felbft jemals Zutrauen fömtte. ©inige biefer £eute, bie

wir „Stifnliften" nennen, hüben auf mich einen grofsen

©influfs ausgeübt .... 2lls ich uad) ©ilürien gieng,

hielt ich bie politifdjen Sferbannten für unreife ffanatifer,

SSombenwerfer, 3)törber, unb als id) jenes Sanb »erlief),

umarmte unb fitste ich biefe SJtänner unter ©hränen. ©ie
werben begreifen, bafs bie (Erfahrungen, bie bei mir eine

berartige SBanblung Ijeroorriefen, feine gewöhnlichen fein

fonnten."
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9fa<h feiner büdfetw Befc^äftigte Bennau fidj mit
bem Drbneit feines mitgebracf)ten 9toti$enmaterials nnb ber

Meberfcfjrift feiner sufammenhängenben berichte für bas
„Genturp Dtagajine". ©obann hielt er jai) (reiche borträge
über feine ©inbrüde unb ©rtebniffe nnb befafste ftdj mit ber

3ufammenftetlung unb Turchftcht ber budjauSgabe feiner

fibirifchen©<hitberungen. Qnjwifchen hatte aud) bie Veröffent-

lichung in ber genannten Dtonatsfctwift fchon $rücf)te ge=

tragen, inbem [ich in ©ngtanb, granfreich unb ben bereinigten

©taaten bereine uon „^reunben ber Freiheit bufstanbs"
gebilbet haben, bie eine eifrige Thättgfeit entfalten unb
bereu einer in Sonbon bereits feit tanger als QahreS*

frift eine für Dientet) enfreunbe hoefnntereffante 3eitf(|rift

(„$ree buffia") herausgibt.

kemtan ift berufen, einer ber größten ^Philanthropen

$u werben. ©r hat fein Sehen in Sibirien ju oft aufs

©piet gefegt, um nicht $u wünfhen, ber ebten ©ad)eA
für bie er bas getljan, jum ©iege ju oerftelfen. ©ewifs
wirb er bei feinen beftrebungen eine fräftige ©tü|e

haben an feiner ©attin, mit ber er feit 1879 oermätjtt

ift. Heber feine ©he mit Goeline batt)bone SBetb hat

einer feiner heften ffreunbe geäußert: „©ein häusliches

Sehen ift ooll 3 ärtticf)feit unb Einmuth, mit einem SBorte

— ibeal."

körperlich fieht kemtan fheinbar jart aus unb er ift

auch nidit tw<h0ewa<hfen, aber in SBirfltcfdeit ift er fetfr

fräftig unb toiberftanbsfähig. ®ies unb fein ungemein

gtücftiches Temperament befähigen ihn, bie größten ©tra^

pajeit mit merfwürbiger Seicfjtigfeit ju ertragen, ©r be-

ftfct eine bebeutenbe bebnergabe unb bei aller Einlage jur

begeifterung ein nüchternes Urtf)eil. bei ihm ift ein

ftarf'er .©ang $ur bomantif mit ftcfjcrer ©ntfehtoffenheit

oerbunben. Ells ©efettfd)after ift er heiter, oft übermütig,
ein SBi^botb, ein guter ©rjät)ter unb baher fehr gefügt
bei ber Elrbeit entwidelt er einen biefenfleifs, eine fett-

fame ©emiffenhaftigfeit, eine grofe Stusbauer. Db et

nun arbeite ober fidj oergnitge, ftets ift er aufs bollftänbigfte

unb ©rünblichfte bei ber ©a<he. Ueberaus warm ift feine

Siebe für bie batur unb ihre Schönheiten; auch für bie

3Jluftl, für bie er ein beträchtliches berftänbnis hat.
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fdjroärmt er. ©e£)r umfaffenb ift feine üterarifdje Gilbung,

eine ffrudjt eifriger ©elbftftubien.

Sille geiftigen unb leiblichen ©igenfdjaften nuferes

SftanneS mirfen gufammen, um if)n gu einem l)ernorragen=

ben ^Beobachter gu machen, ©ie 33orgüge feines (Sbarafters

Ijimtrieberum oerleihen feinen ^Berichten unb Urtfjeilen

einen befonberert Sßert. ©ein aufjerorbentlicher SOhitl) — ein

©rgebrtistljeils feines Temperaments, tljeils feines (Stiaralters

— unb fein ©elbftuertrauen laffen ihn bie fchroierigften

^tnberniffe aus bem SBege räumen. ©ine fabelhafte

gtnbigfeit fjilft if)tn über bie uergmeifeltften Sagen fjinroeg.

©agu fommt — aufjer bem ©pradfentalent — bie ffätjigleit

leichter Slnpaffung an frembe Voller. ©ie roiffenfcf)aft=

liehe 9iid)tung feines ©eifteS beroirft, bafs er bie fleinften

©ingelljeiten beamtet. ©r roäl)lt nicht bie midjtigften

©etails aus, fonbern fdjreibt alles nieber, roas er fleht.

Tiefe SJtetlfobe hat ben Sfadjtheil, bafs es in feinen

©d)ilberungen gumeilen an einem richtigen Verhältnis in

ber Verleitung ber Vebeutung bes Inhalts fehlt, aber

anberfeits ben Vorgug, ben Sefer gum ©elbftbenfen, gu

eigenen ©chluffolgerungen anguregen.

„Slennan," fchreibt STciff ©am es, „benft uiel unb gut.

©er erfte ©inbrud, ben er auf anbere macht, ift mal)t=

f<heinli<h ber eines 9)tamteS mit reiflich ermägenber tlrtf)eils=

fraft unb bei näherer Vefanntfdjaft finbet man biefe 2ln=

nähme beftätigt. ®a er geredjtigfeitsliebenb ift unb alles

non allen ©eiten betrachtet, barf man feinen ©d)lüffen

mohl trauen .... ©rftaunlidf ift feine SBillenSftärfe. ©S
bereitet ihm Vergnügen, iginberniffe gu iiberminben, er

liebt ©chmierigfeiten unb mifst feine Kräfte gern an
Söibrigfeiten . . . . ©r ift uon fd)önen, h°h en Sbealett

erfüllt unb uereljrt bie Stufrichtigfeit, bie SBahrheit, bie

©ittenreinh eit, bie ©hrenhaftigfeit. ©ie Vtertfchen beurtheilt

unb behanbelt er nadj ihrem ©harafter."

©ines ©ageS mürbe er gefragt, mefdfeS $iel er oor
Slugen gehabt habe, als er in feiner 3>ugenb fo eifrig

ein erroeitertes ©hätigfeitsgebiet fudjte. ©eine Slntroort

lautete: ,,Qd) h aüe ©ehnfudft nach einem uollen, mein
ganges ©elbft befriebigenben Sehen. SJieine Slttffaffung

uotn eigentlichen Sehen mar, bafs man möglichft uiele ©im
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brücfe empfangen unb möglichst ausgebef)nte Erfahrungen
machen tnüffe. ^dj befürchtete, bafs, wenn ich alt S e'

morben fein unb nicht mögltchfi zahlreiche Einbritcfe unb
Erfahrungen gefammelt haben mürbe, ich mich ungemein
unglücfltch hätte fühlen tnüffen." 9hm beim, er ift noch
lange nicht alt — erft 47 ^alfre — unb hat bennod) fdmn
tu eit mehr Erfahrungen unb Etttbrüde in ficf» aufgenommen,
als bie meiften wirflieh alten Seute.

Badjfdjrifl.

®ie uott $ettnan 1888 unb 1889 im „Eenturp 99ta=

gajine" veröffentlichten Slrtifel über feine Erforfchung bes

Sehens ber politifc|en Verbannten in Sibirien finb 1890
in nicht weniger als uier oerfdjiebenen Verbeut) chungen

erfchienen. Shells nach feitherigen, neueren Sluffäpen in

ber genannten 3 ehfd)rift, theils auf ©runb bes foeben

erfd)einenben,uonben Veröffentlichungen in ber legieren viel'

faef) abmeichenben Jlennan’fchen VitdjeS „Siberia and the
Exile System“ (9iem=9)orf, Eenturp Eompanp, jmei ftarfe,

reich illuftrierte Vänbe), biete ich hiermit in freier Ueber=

tragung eine .Qufammenftellung jener einfdjlägigen Sdjib
berungen unb Vefd)reibungen, bie in feiner ber mer er?

mahnten beutfdjen 2luSgaben enthalten finb. ^Demnach

bilbet ber uorüegenbe Vanb eine Ergänzung ju

fämmtlichen bisherigen lieber fepurt gen ber

Jtennan’fchen Schriften. Qd) gebe burchmeg 9feueS, in

erfter Sinie fmchintereffante einfehlägige ®arftellungen aus

EuropäifcfnVufslanb, roelche überbieS ben Vortheil bieten,

jur Erhöhung beS VerftänbniffeS ber uon Jtennan behanbelten

fibirifchen Verhaltttiffe zu bienen. ®ie nachftehenben „Vor=

bemerfungen" IfennanS finb Slusjüge aus feinem Vormort

511 „Siberia and the Exile Sytem“.

9fonember 1891. L. K.



Porbemerfurtgen bes Perfaffers.

i.

«Der Itmftartb, bafö infolge ber ©rmorburtg 2lles

jranbers II. (1881) weit metjr politifcfje Verbrecher als

je nacf; ©ibirien oerbanitt mürben, erneute unb fteigerte

mein altes Qntereffe für biefeS merfmürbige Sanb. Ommer
lebhafter tjegte ict) ben Üßunfch, bas Verbannungsmefen
an Drt unb ©teile ju erforfcljen , fomie bie ruffifctje

Umfturgbemegung burch perforieren Verfehr mit ihren

güljrern näher fennen ju lernen. Om ©ommer 1884 erbot

ftcb ber Herausgeber beS „©enturp 9)tagazine", mich unb
ben Zeichner $roft für Rechnung biefer Oeitfcfjrift nach

©ibirien zu fdjiden. Um bie nöttjigen Vorbereitungen jit

treffen unb um ju erfahren, mie bie ruffifebe Regierung

ftcb ju beut plane ftellen mürbe, begab ict) mich auf einige

JJtonate nach Petersburg unb 9Jtos!au. ®a ich mich über=

Zeugte, bafs ber 2tusfi'tf)rung meines Vorhabens feine

unüberroinbtidjen ^inberniffe im 3Bege ftanben, trat icf)

1885 mit Herrn f^roft bie Steife an.

Olt entlegenen fibirifdjen Drtfdjaften hatte ich ttiebt

feiten mit ber Polizei unb aitberen argmöhnifcfjen Ve=
hörbett ©cbarmüfsel ju beftehen. On folgen Ratten fctjüljte

mich mit bas mir oom ruffifchen IDiinifter bes Onttern

auSgeftetlte ©eleitf(^reiben oor Verhaftung, oor @in=

ferferung, fomie oor einer Unterfuchung meines (Sepäds
unb meiner Perfon — einer Unterfuchung, bie maf)r=

fcfjeinticfj meine älusmeiftutg aus bem ganzen ©Zarenreiche unb
ben oollftänbigen Verluft bes oort mir gefamtnelten 9JtaterialS

herbeigeführt haben mürbe. Oenet VettungSanferbrief mare
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mir aber gewifs rtid^t mitgegeben worben, wenn id) bie

rufftfdje Regierung nicht oft gegen Angriffe in Slmerifa

nertbeibigt unb man nicht oorauSgefefd hätte, bafs ich,

falls id) bie ®inge fd)limmer als erwartet finben follte,

ju ftolj fein mürbe, meine früheren ^rrtbümer einjugeftehen.

ßn biefer [Bestehung hat matt fid) aber getäufdjt.

bin nidjt ju ftotj, ju befernten, bafs id) fd)ted)t unter=

rietet mar unb bie erforfd^ten argen iüerhältniff’e fo ju

fd)ilbern, mie ich fte gefunben: nämlich fef)t ungünftig.

9fo(f» ehe ich oon Somst nadj Dftfibirien abreiste, hatte«

ftd) meine alten Stnfdmuungen über bie ruffifdjen [Reoolm

tionäre unb bas fibirifdje IBerbannungSwefen in ihr

©egentheil oermanbelt. ®ie „guftänbe in ben ©tappen*

ferfern miberten mid) an unb ich oermochte mir bie roftgen

©cfiilberungen Sausbetts unb anberer nur burd) aufjer*

orbentlidEje Oberfläcf)lich?eit ber $orfd)ungSweife 51 t erflären.

3lud) fonnte id) burdfauS ntd)t beftätigt finben, was id)

ftets geglaubt hatte : bafö nämlich bieoerbannten „ipolitifchen"

halbgebilbete Schwärmer ober oerrüdte ganatifer feien;

üielmehr erfannte id) in ben metften natürliche, einfache,

feljr oernünftige, in oielen fehr intereffante, hodfgebilbete,

ruhige 9Renfd)en.

II.

^d) habe nicht bie 2lbfid)t gehabt, ein SBud) über bie

©efammheit ber ruffifd)en ©efellfd)afts= unb [Regierungs*

ißerhältniffe ju fd)reiben ober ein ootlftänbiges S3ilb all

ber jalfllofen, oermidelten, uerfchiebenartigen, ineinanber

greifenbett @rfä)einungen ju entwerfen, bie bas Seben eines

ungeheueren Zolles barbietet, ©ine folche [Riefenaufgabe

habe id) mir nicht [teilen wollen, SRein .Qwed ift lebiglic^

ber, Sanb unb Seute oon Sibirien ju fdnlbern, bas ißer*

bannungswefen wahrheitsgetreu ju befcfjreiben unb bas

Verhalten ber ruffifd)en [Regierung gegen bie ©taats*

angehörigen infoferne — aber nicht barüber ht«aus —
barjuftellen, als es geeignet ift, auf bie oon mir be=

obachteten ©reigniffen, fChatfacfjen rc. £id)t ju werfen.

3>d) habe mir burd)weg 9Jlüf)e gegeben, jeben ftreitigen

•punft oon allen ©eiten 51 t beleuchten. Sefonbers beftrebt

bin id), fowohl ber [Regierung als ben „ipolitifchen" ©e*
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rechtigfeit reib erfahren ju taffen. SBenrt e§ ftettenraeife

oorfommt, bafs id) bie Strgumente ber Regierung nietet

mit ber münfdjenSrocrten 33ottftänbigteit oorbringe, fo

liegt bie§ baran, bafö mir feitenö ber Beamten bie be=

treffenben 2luffd)lüffe oermeigert mürben ober bafs bie

ntafjgebenben ^ßerfonen fjanbgreiftic^e, plumpe Verfudje

malten, mich burd) fatfc^e SO^itttjeitungen ju Ijintergeben.

immerhin tjabe ich mehr als bie Igälfte meiner Daten
über baS ©efängnis^ unb Verbanntenroefen aus amtlichen

Duetten gefc^öpft unb faum ein fünftel ben ©rjählungen

(befangener ober Verbannter entnommen. 9)lan roirb

übrigens finben, bafs bie amtlichen Verid)te tc. mir in

ben meiften ©tüden 9ted)t geben. 9)leirte fonftigen Duetten

maren bie Stusfagen mafjgebcnber gktfonen, meine

perfönlidfe Stnfdfauung, einfcblägige Vüdjer bemährter

©d)riftftetter unb ber Qn^att ber lebten jel)n Jahrgänge
oerfchtebener ftbirifcher Rettungen. Von befonbers großem
tthtien maren mir bie oertraulichen, offenherzigen Dar=
tegungen mürbiger, menfchenfreunblicher ©efängsnisbeamten,
bie ba hofften, burd) meine Veröffenttichungen mittelbar

eine Vefferung ber Uebelftänbe ju erreidjen, auf bie fte iu

ihren Veristen an bie oorgefe|ten Vebörben roieberholt

oergeblid) hwgeroiefen hotten.

fjinfiditltcb bes ©ebraudjS, ben ich tot „(Senturp

SDlagajine" oon ben (Snthüllungen folcher ehrlichen, gemtffem

haften Veatnten gemacht habe, ift mehrfach eine ffragc

aufgemorfen morben, bie fid) in bem fotgenben Vrtef, ben
ein iQerr A. H. im ^ahre 1888 an ein ttlero Dörfer Vlatt

richtete, oerbid)tet finbet:

„Igerr Jlennan erflart auSbrüdltd), bafs er fich ber

tl)m oon Veamten ber Verbannungs=Vermaltung gemachten

oertraulichen Sttittheilungen bebient. Die Venufmng ber

leideren ift nun freilich oon h°h er Vebeutung für ben

Sßert feiner Darfiettungen, aber im ©eifte bes Sefers

entfiel)! bie fef)t ernfte etf)ifd)e ffrage, meldje folgen bie

Veröffentlichung berartiger ©nttjüttungen für bie betreffenben

Veamten nad) fich Stehen ntufs, bereit ^bentität fo bünn
oerfchleiert mirb. ©o $. V. führt er in feinem neueften

äluffap („-Kleine Vegegnung mit politifdfen Verbannten")
ein ocrtraulidfeS ©efpräd) .mit einem Dfftcier an, bem er

2
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einen erbidjteten kanten beilegt, beffen i^bentität aber non
ber ruffifcben ©etjeimpolijei mit Seidjtigfeit feftgeftettt

inerben fönnte @S märe teidft ntögtid), bafs ftcf)

auf iQerrn ÄennanS Veröffentlichungen t)in mehrere non
ben ^erfonen, beren ©aftfreunbfd)aft unb Vertrauen er

genoffen, jefct int Werfer ober auf bein SBege nad) ben

enttegenften fibirifdfen ©trafanfiebtungen befinben. ®er=
gleiten ähnelt einer argen Verlegung bes ©aftrec£)teS unb
einem graufainen Vertrauensbnuf."

|>err A. H. ttjut mir ba grofjeS Unrecht unb
tjoffenttidj merben midf nicht niete Sefer bcrartiger Ver=

rätlfereien an etjrenmerten Seuten, bie ich t)oc^ad)te, für

fäl)ig tiatten. 3$ nerftchere, bafs non einer $rage ber

@tt)if in biefem fünfte feine 9tebe fein fann; es tjanbelt

ftcf) ^öd)ften§ um eine ©iscretionsfrage. ©er genannte
<

5err glaubt offenbar, bafs ich — fei es aus Unac^tfamfeit,

fei es aus 9füd'fid)tS[ofigfeit, fei es aus SJtanget an
Urtf>eitsfäf)igfeit — bie perföntidje Sicherheit non Veamten,

bie mir gemiffe üöiittheilungen machten, gefäf)rbe. älber

fein ©taube beruht lebigltd) auf ©inbrüden, nid)t auf

tf)atfäd)lidjett StnhaltSpunften. 3Bie fann er 5 . 33. miffen,

ob bie Qbentität bes DfficierS, non betn er insbefonbere

fpridjt, bünn ober bicfjt nerfdileiert ift? äßorauS fdjliefjt

er, bafs ber fa(fd)e Vattie, ben ich bem Vetreffenben gebe,

roirflid) bie einige ©d)ubmef)r fei, mit ber ich if)n gegen

etmaige Vachftellungen ber ©eheimpottjei nerfefjen f)abe?

SBeiff er genau, roie niete Officiere $ur ©arnifon non

©emipalatinsf gehören, tnie niete non ihnen idf fennen

lernte unb mie niete banon mit ben „ißotitifdjen" auf

gutem guffe ftanben? 3Betd)e Mittel befifst er jur 33e=

urttjeitung ber ©djmierigfeit ober 2 eid)tigfeit, mit ber bie

Qbentität meiner Vertrauensmänner feftgeftettt merben

fönnte unb ber folgen, bie ihnen im geftftettungsfatte

ermadjfen mürben? Unb ift es überhaupt mahrfdjeinlid),

bafs feine Urttjeitsfätpgfeit in biefen ©tngen bie ineinige

übertrifft?

Sange nor bem Veginn ber Verarbeitung meines

Dtateriats fieng ich an, reiftid) nad^ubenfen über bie befte

unb fidterfie Vermertung ber mir non Verbannten unb

Veamtcn gelieferten ©atcn. Valb nach Antritt meiner
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gorfdfungSreife mürbe mir Har, bafs allju meitgefjenbe

©rraägungen ber 33orfic^t mtdj jmingen mürben, einen grojfen

Sfieti meines -Dtaterials gänjtid) unbenutzt ju laffen unb

einen noch größeren SLfjeil berart $u bearbeiten, bafs es

feine Sragroeite jur Hälfte einbüfjen mitfste. Sange fdjmanfte

id), ob ich nidjt aEen oon mir $u ermäfmenben Verbannten

angenommene -Kamen beilegen nnb bie ffeftfteEung ihrer

Qlbentität burd) noch anbere -Büttel ganj unmöglich madjen

füllte. 3d) fanb feboch, bafs bas ©picfen meiner Verteilte

mit enblofen Verhüllungen unb Irreführungen ihren

praftifdjen SBert in hohem ©rabe beeinträchtigen unb fie

in eine 2lrt KihiliftensVomanS oermanbeln mürbe, 3<f) be-

fdjlofs baljer, in allen $äEen, in benen es ohne ©efährbung
ber Vetreffenben möglich mar, bie mirfltdjen -Kamen ju

nennen, mich and) in Vejiehung auf ged unb Drt thunlidjft

ftreng an bie Sßahrljeit ju halten unb aEeS, mas fich nidjt

oljne Vloffftellung ber Vetreffenben fagen lieft, lieber uoE=

ftänbig ju oerfchmeigen. Qn biefer Slbfidjt beftärften mid)

bemt and) bie meiften ber „^olitifchen", bie id) über bie

©adje jurathe jog; @iner oon ihnen fagte mir:

„@S ift unerläfsltdj, bafs ©ie uns nennen unb 3hre

@inbrüde oon uns fchilbern. ©djaben mürben ©ie uns bamit

nidjt, benn bie Regierung fennt uns bereits genau unb im
übrigen nerlaffen mir uns barauf, bafs ©ie non unferen

Slusfünften feinen ungebürlidjen ©ebraucf) machen merben."

SKeüteS Söiffens ift mirflid) niemanb burch meine

Veröffentlichungen gefcfjäbigt morben. fjinfidEltdj berVeantten

habe ich © f eb r fielen ffäEen bie -Kanten meggelaffen unb
in einzelnen and) nodj anbere -Büttel jur Verbergung ihrer

herfönliddeiten anmenben tnüffen. UebrigenS tnufs id) be-

tonen, bafs jeber Veamte, beffen 2Kittl)eitungen ich bernt^t

habe, bereits §ur ffeit meiner Unterrebung mit ihm genau

muffte , ber Ifroed meiner (Srfunbigungen fei bie Vem
öffentlüfjung iljrer ©rgebniffe. 9Kit mehreren traf id) be-

stimmte Slbmadjungett über bie Slrt ber Vermertung iljrer

Stuffdjlüffe unb bie babei ju beobadjtenben Vorfid)tS=

maßregeln, anbere »erliefen fidj bebütgungslos auf mein
©nneffen unb bie übrigen berichteten mir über ^h at fa(^ en/

bie an Drt unb ©teile aEer SBelt befannt finb, fo bafs

feinerlei * Discretion nötljig mar
;

fämmtlidje aber tiatten

2*
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Kenntnis bauon, bafö id) übet bie Vert)ättniffe, nad) benen

id) fragte, fd)reiben werbe.

9tad) atlebem biirfen fid) meine Sefer wot)l baf)in be=

ruhigen, bafs id) — obwohl, wie jeber Vcenfd), bem Qrrtl)um

unterworfen —: bas Viögltdjfte getl)an tjabe, um fällen,

wie |>err A. H. fie befürchtet, norjubeugeit unb bie 3ßer=

fonen, benen id) ju fo grofsem ®attfe oerpftid)tet bin, nor

jeber Sd)äbigung burd) midj ju bewahren.

III.

©emiffe JIritifer l)aben mir jit nerftetjen gegeben,

bafs meine 2lrtifel im „©enturi) ffftagajine" „falfdje @in=

briide" tjernorrufen. „®iefe Vefd)reibungen ooti ruffifdjen

©efängniffen, attaffenoerljaftungen unb ber Verbannung §a£)I=

reicher nid)tüerurtl)eilter 9)tenfd)en mögen an fid) ja ganz
wahrheitsgetreu fein; aber bennod) gibt es in diufstanb

taufenbe oon in ^rieben unb ©lüd tebenben gamitien,

beren -JJiitglieber ebertfowenig ©efafjr taufen, uerliaftet

unb nad) Sibirien uerfd)idt zu werben, wie bie 2tnget)örigen

irgenb einer Familie in ben Vereinigten Staaten non
Vorbamerifa. dtufslanb ift feineSwegS ein lebiglid) uon
Verbäcfjtigen, Sträflingen unb Jferfermeiftern bewohntes

Viefengefängnis
;

fet>r uiele feiner @inwot)ner ftnb ge-

hübet unb gutfjerjig, unb ber @§ar, ein Inbegriff alter

häuslichen S£ugenben, fennt fein £)ö£)ereö Streben als baS=

jenige nadj ^örberung ber 3öot)lfaf)rt feiner Unterthanen."

Stuf berartige unlogifd)e ©inwenbungen fann id)

nur erwibern, bafs fie meine ^iele unb 3lbfid)ten oolO

ftänbtg uerfennen. @S ift burdmus unrichtig, bafs ein

Sd)riftftetter, ber fid) auf bie Darlegung einer beflimmten

Seite bes Sehens einer Vation befd)ränft> ju irrefüt)ren=

ben, unuoltftänbigen ©rgebniffen gelangen muffe, wenn er

nicht eine grofje Slnzaljl uon ^^atfadjert unb ©rfctjeinungeu

aus einem ®u|enb anberer ©ebiete bes VationallebenS

ZU £ilfe nehme. 3>d) bin nicht nach Sibirien unb 9tufs=

lanb gegangen, um glüdlid)e Familien ju fet)en, gutherzige

unb gebilbete £eute fennen ju lernen ober bie Sugenben bes

©ZarS $u bewunbern, fonbern um bas l)ccrfd)enbe Strafe

fhftem ju ftubieren, bie Vetjanblung zu beobachten, bie bie
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Regierung itjren ©egnern in beit ©efängmffen uitb Vergmerfen
aitgebeiljert täfst nnb bie 93efamttfc^aft non Verbannten unb

Verbrechern ju machen. SßaS Ijaben bie taufenbe non friebtid)

lebenben jfamttien nnb bie nieten gebilbeten, gutherzigen

ißerfonen, bie es in Vufstanb gibt, mas fyat bie 3u=
iteignng bes ÄatferS für feine Ingetjörigen mit bent 3u=

ftanb eitte§ baufälligen @tappen;@efängniffes in ber ißroüinj

Qafutsf ober mit bem 3utobepeitfdjen einer jungen ©ante
in ben Utinen non Jlara ober mit ber gefährlichen lieber^

fültung eines Äerferfpitates in dornst ju fcfjaffen?

Äritifen mie bie in Siebe ftefienben finb ein 2luS=

ftufs nicht ber Unparteilidjfeit, fonbern ber Unnernunft.

6iit unbefangener, geredjtigfeitsliebenber ©pecialforfdjer

hat nur bie $ßftid)t, fein SJiateriat geroiffenljaft $u ner=

arbeiten unb aus ben ©rgebniffen in oorurttjeitsfreier

SBeife feine ©djlitffe ju gieren, ©ein SBerf brauet feine

©ncpftopäbie $u fein unb fann troisbem notlftänbig unb

nerläfslich ausfatlen. ©o 3 . V. mürbe eine Unterfudpmg
über bie gnbianerfrage in ber Union notfjmenbig nur
einen Keinen fCt)ei( bes oietfeitigen unb oermidelten

VationattebenS betjanbetn, aber fie fbnnte bennocb ein ge=

fchloffenes ©anjes oon tjotjem Söert fein, ©ie mürbe
oietteid}!* ein büfteres Vitb barbieten, allein es märe
lächerlich, biefes baburd) freunbtidjer geftalten ju motten,

bafs man erftärt, ber ißräfibent ber fftepubltf fei ein

braoer 9)tann unb guter Vater ober es gebe in 9iem=3)orf

taufenbe gtücflidjer jfamilten, bie non ben ©olbfuijern

nicht aus ihren frieblidjen Käufern getrieben morben ober

bie gebilbeten Vemottner ber Voftoner ©ommonmeatttp
Stnemte hätten nie baran gebadjt, minberj ädrigen ^ßerfonen

©dinaps 51 t oerfaufett. ®ie einige richtige 3trt, in bunfte

Vitber aus bem Vötferteben etroas Sicht ju bringen, ift

bie ©djitberung ber VefferungSoetfudje, bie etma gemacht
morben finb.

Dctober 1891.

**§**

©Bürge Jtemtatt.
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Das €nbe meiner ^orfcfyiuujsretfe.

I. Bari; Brasnojargk.

Jim 8. Januar »erlieft id) mit £>errit groft (beut

3eidjner, ber mid) auf ber ganzen ^orfeftungsreife beftufs

Slnfertigung non Qiluftrationen begleitete) Qrfutsf, bie

*Qauptftabt DftftbirienS. 3ßir traten bamit bte diiidreife

naeft bem etma 6000 Kilometer entfernten ©t. Petersburg

an. SBir beabfiefttigten, ttjeitroeife eine anbere Stoute ein=

jufddagen, als auf ber £infaftrt, benn mir roollten nod)

jroei für unfereQmede mistige ©täbte befugen: 3)tinufinsf

unb Tobolfs. Qür biefe ebenfo lange mie befdjmerlidfe

Peife »erfaßen mir uns mit folgenbem Qnoentar: eine

grofte, ftarfgebaute paoosfa (Peifefdritten) oljtte ©ift,

aber mit niebrigen stufen unb einer 2lrt SBagemDbertfteil,

ber bei ftürmifdjem 3Better mittels eines PeberoorftangS

gefcftloffen merben tonnte; ein fefjr fernerer, jroei Pieter

breiter, brei steter langer, aus ©diaftiäuten gefertigter

©ad, in melcfjem mir beibe in unferer ganjen Pusbeftnung

piaft ftatten; ad)t bis jeftn polfter unb Riffen in »er=

fdjiebenen ©röften jur Slusfüllung ber Qmifdjenräunte

jmifdfen ben einzelnen ©epädsftiiden unb jur PHlbetung
bes ^olperns auf fd)led)ten ©tragen; für jeben non uns

brei Ueberröde aus meinen, gottigen ©<§affeilen, nad)

©röfte unb ©emidd jeber Temperatur nont ©efrierpunft

abmärts angepaftt; feljr ftofte, fernere Pallinfi (fibirifdje

Qiljftiefel), ferner peljmüftert unb fjauftljanbf ci)ul;e, enbltd)

ein Heiner SebenSmitteloorratl) : Tftee, Quder, conbenfterte

Piild), Prot, getobter ©hinten, gefrorene ©uppe in

©tüden, ein paar gebratene ©eftnepfen.
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Tie burdj bas ©epäd erjeugte unebene glücke be=

besten wir 30 bis 35 Eentimeter hod) mit ©trol), auf

biefeS legten mir aß unfere entbehrlidhen Teden unb
Ueberröde, foioie ben rieftgen ißeljfad, ben <öintertf)cil

beS ©drittens füllten roir mit Jtiffen aus unb baS ©rot,

ben ©cfnnfen roie bie ©djnepfen oergruben mir ber JMlte

megen ins ©trol). S8ei einer Temperatur non —35 bis

40 ©rab C. gefriert j. 33. ein gefolgter ©hinten berart,

bafs man if)n nid)t nur rneber fdlmeiben nodb beifjen,

fonbern nicht einmal mit einem ©chmiebehammer auS=

einanber brechen fann; wer ni<^t in ber Sage ift, ben

JUoi3 auftfjauen ju taffen, mufs barauf oerjidßen, ifjn je

als ßtahrungSmittel ju benufsen. Turd) einft^lägige

unangenehme Erfahrungen geroihigt, Ratten mir itns

ungewohnt, aße EfSroaren, meldhe ^eudhitigfeit enthielten,

entmeber im ©troh ober im ©dfwfhautfad ju oerroahren.

Um jehn Uhr nonnittags trotte« wir baS ißaclen

unb 2luSrüflen beenbet. 9iun fangen roir bas Sieb „Heimat,

füfje £eimat," hüllten unfere ßtegerguitarre forgfältig ein,

nerftedten fie hinter unferen ßtüdenfiffen, festen uns in

bie ißaoosfa, bargen bie Seine in beut mehrerroähnten

©ad unb fuhren baoon, roährenb bie 3lnroefenben uns

aßfeits mit Seberoofßs unb ßteiferoünfchen überfdrötteten.

2lm oierten Slbenb nachher gelang es uns, in ber 9Jä£)e

ber fleinen ßtieberlaffung Äamenfa bie halbgefrorene
2lngara ju überfein, unb auf beren roeftlichem Ufer über*

nächteten roir in ber ißoftftatton Tfdjeromfa. Es ift fonft

in ©iberien üblich. Tag unb 9tad)t ju fahren, bis man
feinen SeftimmungSort erreicht

;
unterwegs roerbeit nur

bie ißferbe geroedßelt — man reift eben mittels Sor=

fpannS —
; fdßafen mufs man, roenn man fann, im ©dylitten.

TieSmal machte id) eine Ausnahme, benn id) litt noch ««

ben folgen eines eifigen ©turmeS, bem roir in ber oor=

herigen ßtadjt auSgefe|t geroefen roaren. Ta mir jeber

Slthemjug einen ©c|mer$ in ber Sunge »erurfachte, hielt

id) es für rättßid), unter einem fdrohenben Tad) ju bleiben,

bis ich ohne Sefdjroerben athmen mürbe. 2lber roie

fchwierig war es, fid) in jenem fßoftlroufe roarm ju halten

!

3ebe ©tunbe trafen ßteifenbe ein, bie bort bie Sßferbe

wedjfelten ober Ttjee tranfen, unb fo oft bie Thüre ge=
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öffnet würbe, futjr ein falter SBtnb über ben faxten guf3
=

hoben i)\n, auf welchem mir lagen
;
baburdf nerbichtete ftd)

bie ^euclftigfeit ber £uft ju eifigen ©unftwolfen unb bie

Temperatur beS 3^mmer& fanf w äef)
n ©ecunben um

5 ©rab C. gum ©lücf hatte ich bte aSorftdjt gebraust,

ben peljjacf mitjuneljmen unb mit £>ilfe beS teueren unb

tnebtctnifcber SEittet gelang es mir trofs aller ©törungen

fchliefflid), fogar ftarf in ©c^roetfs $u geraden, fobafs

ich mich am borgen imftanbe füllte, bie $a£)rt fort=

$ufe($en. Von ©cf)laf mar freilich bei feinem non uns eine

©pur gewefen, aber fcfilaflofe Vächte betrachtet ein geübter

©ibirien=9teifenber nicht als eine ber ärgften Unannehmli<h=

feiten. §err groft fdhlief auf ber ganzen Steife non
2llepanbrowSfi nach ^rasnojarsf — eine äöoche lang —
nicht ein einjigesmat jwei ©tunben hin* er einanber;

bafiir marf er ft<h in ber Ie|tgenannten ©tabt fofort nach

Slnfunft angefleibet aufs Seit unb erfreute fich eines

ununterbrochenen ©c£)lafes non 16 ©tunben.

Qn mehreren ©örfern, burch bie mir auf bem 2ßege

non Tfcheromfa nach Vifchniubinsf fuhren, tnaren bie

©tappen mit Verbannten=TranSporten befe|t, hoch befamen
mir einen folgen erft am 13. Sanitär ju ©eficht, unb

jwar in gan$ plö|licher, unenoarteter SBeife. ®aS SBetter

tnar falt unb ftürmifcb, es herrf<$ie ein ©dfneegeftöber,

bas uns nicht meit f et>en lieh, unb fo entbecften mir erft

bann, als ber Trupp ftdh unmittelbar nor uns befanb,

bafs es ©efangene unb nicht, wie wir gebacht fetten,

Saftfchlitten waren. 2lts wir bie SEusfeten ber Vorhut
$ofafen erblicften unb bas uns längft wohlbefannte flirren

ber $ufjfeffeln hörten, lieh ich ben Ifutfche.r etwas feitwärts

fahren unb im ©chnee anhalten, ba wir ben $ug bequem
beobachten wollten, ©iefer fah ganj anbers aus, als ber=

jenige, ben wir im üluguft hatten aus Swtttsf abjiehen

fehen. ®ie Verbannten trugen batnals leichte, graue
©ommergewänber, waren in eine feine 2Bolfe gelben

©anbes gehüllt, ben fie mit ihren Pantoffeln aufwirbelten

unb hatten fonnoerbrannte ©effcffter. ©ie £eute bagegen,

welche wir bieSmal oor uns hatten, trugen röthliche, furje

©c£)affetl=Ueberröcfe („polu=©chuba"), wollene Veinfleiber,

fur^e äßoüftrümpfe, gro^e leberne $auft£)anbfchuf)e unb
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Ijolje Seberfttefel („VrobitiaS")
;

bie ©efictjter waren non
einem langen 2lufentt>att im OomSfer @tappen=©efängttis

gebleicht unb bie ^ii^e wateten müljfam burtf) ben frifcfien

©dntee. Oie $opfbebed'ung beftanb aus einer bi'mnen

äfiüße, um bie ein Oafd)entucb, ein alter ©trumpf ober

ein jerlumpter !pet$l:ragen gebunben war, um bie Obren
$u erwärmen. Oie ©tiefel waren innen bebufs @r$iclung

größerer VSärme mit £eu oerfeben. 3tuc£) bie Ueffeln

würben meift in ben ©tiefein getragen
;

ein an bem
lebernen Jßeibgürtel befeftigter Kiemen umfdjnürte bie

9Jtitte ber Verbinbungsfette ber erfteren, bie folcbergeftalt

im ©tiefet bis $uin Knöchel b era,£)bin9- gewöhnlicher

SBintertemperatur unb rafcher Fortbewegung würbe bie

Vefleibung ber armen Oeufel genügenb gewefen fein;

gan$ un$ulänglid) aber mufste fte fein für leibenbe ober

gefdmmdite ißerfonen, bie täglich acht bis $ebn ©tunben
binburcb einem oft graufamen SBetter auSgefefd waren,

unb $war in offenem Fubrrot;r^ •
sUtarfd)unfäbigen

lagen in unbequemen eütfpämtigen ©d£)litten eng $ufammem
gelauert unb fdbiienen burdjweg hatberfroren $u fein.

2lls ber ,gug an uns oorbeifam, oerliefjen ein$elne

©efangene — offenbar mit Erlaubnis ber 2luffelfer —
bie 9feil)en, um fid) barhaupt nuferer ißanosfa $u nähern
unb, bie 2Jtüßen in ber £>anb, ben feltfamen Setteigefang

ber Verbannten (bie „SRiloferbnaja") an$uftintmen. Oie

(Erfahrung lieb mich befiimmt t)orauSfef$en, bafs fte bas

@elb im ^artenfpiel nergeuben ober bem SRaibanfchtfcbif *)

für ©dfnaps geben würben; fte faben jebocb fo rnitbe,

hungrig, oerfroren unb elenb aus, bafs bas Sltitleib bei

mir ben ©ieg über ben Verftanb banontrug unb ich in

jebe graue Äappe, bie mir entgegengeftredt würbe, einige

$opefen warf. äBäljrenb bes Vorbeigehens lugten fämmtliche

Verbannte neugierig $u uns halber, einige grüßten

*) 3)ie Atolle be3 Maibanfd)tfd)if ähnelt ber eine3 Martetenber3.

br ift giüar felber ein befangener, fyat aber — fo will e3 ein löngft

eingewurzelter Söraud) — baö 3^ec£)t, £l)ee, Qucfer unb Meifsbrot zu

führen unb an bie Mitgefangenen zu oerfaufen; bantit bie ©olbaten,

bie ben Qug begleiten, ein äuge zubrüden, beftidjt er fie, um in3=

geheim audj mit Xabaf, ©d)nap3 unb ©pieltarten fyanbeln zu

tonnen. G. K.
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freunblicg unb lüfteten bie fDtüge. 9?im reiften mir £ag
unb 9iad|t in eintöniger äßeife weiter; bie einzige 2lb=

wecgslung, bie mir gatten, mar baS 3Sorbeifat)ren non

Mufleuten ober Dfficieren, bie ftcg nacg Qrtutst begaben,

unb non langen 3ügen primitioer Saftfglitten, roebge

gat)llofe teberumgüHte Giften SEgee $ur Stif<gni=9?omgorober

SJteffe brachten. ®ie bünn beoölterte ©egenb bot nicgts

StnjiegenbeS unb bie armfetigen ©örfcgen, in benen mir

Sorfpann nagmen ober uns mit ©gee ermärmten, lagen

im ©dgneegeftöber förtnlicg begraben.

auf ber ißoftftation MmifdgetSfaja polten mir bie

politifcgen ©rfträflinge ©cgamarin unb ißeterfon ein, melcbe,

im Serwaltungswege und) Dftfibirien oerbannt gemefen,

türjlicg in ^reitjeit gefegt roorben roaren unb fid) nun auf

ber ^eimretfe befanben. SBir gatten fte einige äßodjen

oorger in Qrfutst tennen gelernt unb mit ignen befprodjen,

bis Masnojarsf jufammen ju reifen, ©ie begrüßten uns

fegt fröglicg, tgeilten igr Stbenbbrot mit uns, unb mir

erjäglten einanber bie ©rlebniffe ber legten £age, worauf
bie beiben ißaoosfas bie gagrt neben einanber fortfegten.

2lls mir am 14. Januar in bie Stage ber ©tabt MnSt
tarnen, geiterte fid) bas Firmament auf unb bie Mite
ftieg beträcgtlicg. Sinnen 24 ©tunben fiel baS ©gertnometer

auf faft 40 @rab C. unter Stull. 2ßir unterbracgen bie

Steife nicgt, litten aber fegr unter ber Mite, ütsbefonbere

in ber 3dt jroifcgen Sttitternacgt unb fEageSanbrucg, benn

ba gab es auf ben Sßoftftationen ntcgts SßarmeS $u effen.

fErog ber Sßärme unferer Sefleibung mürben mir ntancgmal

auf bem Sßege non einer (Station jur anberen fo fältefteif,

bafs es uns fcgwer fiel, aus bem ©(glitten ju fteigen. $n
biefem tonnten mir iiberbies nid)t einmal fcglafen; ab=

gefegen nämlicg banon, bafs mir leicgt gatten erfrieren

tonnen, mar bie öanbftrage niel ju golprig. ©in ©ugenb
geulenber ißolarftürme unb bie ftofsenbe gortbemegung
eines 3u9eS 0011 4000 bis 5000 Saftfdjlitten gatten ben

tiefen ©djnee aufgeftöbert unb in eine fDtenge riefiger

Querroellen („Ufgabi") nerraanbelt. ®as |>in= unb £er=

poltern unferes fcgroeren ^ugrmerfs jroifcgen biefen garten

©cgneeroogen gicng uns fortroägrenb burcg 9)tart unb
Sein. ©cgliegficg mürbe icg fo neroüs unb erfdjöpft, bafs
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id) mid) in jeber ißoftftation roälfrenb beS ißferbemedffels

ol)tte ®ede ober Riffen auf ben bloßen gmfjboben Ijinftredte,

um fünf bis jef>n Minuten lang $u fd)lafen.

©üteS 9tac£)ts um 11 Uljr legte id) mid) ju $usfitnsfaja

auf eine im ©tationsljaufe befinblid)e fdpnale SBretterbanf,

fdjltef fofort ein unb l)atte einen ebenfo feltfamen roie

unfinnigen bräunt, ben id) ^ier .erjagten will. 3d) erhielt

bie ©inlabung, ben ©Mülern einer ©onntagsfdmle eine

©tegreifanfpradje ju galten. ®ie ©dfule befanb fid) im
^trdjengebäube einer ©ecte, bie fid) „bie {»eiligen 9Jiono=

poliften" nannte, Qd) erfunbigte mid), raaS bas für Seute

feien, unb erfuhr, iljre religiöfe 33efonber£)eit fei, bafs fte

„nur an ©ine ©ad)e" glauben. 3>d) war feifr neugierig,

mag für „©ine ©ad)e" bieS märe, aber id) fdjämte mtd),

barnad) ju fragen, weil es mir fd)ien, als £)ätte id) bas

ol)nef)in roiffen foUen. ®as ©dmljintmer, meld)eS id) nun
betrat, mar ampl)itl)eatralifd) gebaut unb l;atte in ber

3)iitte eine niebrige ©rf)öl)ung, auf ber id) einen attgefebenen

©inmofjner ber ©tabt fRortoalf erblidte, ber als £ef)rer

fungierte. ®iefen £>errn bjatte id) feit meiner Hinbtjeü

nid^t gefel)en. 3U uteiner großen Ueberrafdiung ftanben

alle ©djüler mit betn dtüden gegen ben £ef)rer; als id)

jebod) eingetreten mar, fagte biefer: „beliebet nun, ©ure

ifilä^e mieber einjunefjmen," unb fofort menbeten fid) alle

Knaben unb 9)täbd)en um, festen fid), unb ber £el)ter

lief) eine Spinne fingen. $n$mifdjen mad)te id) mir im
Ißinblid auf bie ju l)altenbe 9lnfpracf)e einige 9iotijen auf

ber Dtüdfeite eines £5riefumfcf)lagcS. 3d) befd)lofs, über

bie $or$üge beS 23ubbl)iSmuS ju fpredjen unb fte mit

benen beS dltoljammebaniSmuS ju nergleid)en. ©erabe als

id) ermog, ob id) nidft aud) ben ffetifdjismus in ben Slreis

meiner S8etrad)tungen §ie£>en folle, gieng ber ©efang ju

©nbe unb ber£ef)rer fagte: „©efjen mir nun jur heutigen

Section über." ®as freute mtd), benn id) geroann baburd)

SRufe jum ®urd)benfen meiner 2lnfprad)e. ®a bemerfte

id) ju meiner lebhaften SSermitnberung, bafs alle ©dntler

groffe, runbe SöiScuitS in ber £anb Ratten unb oon

ju 3eit begudten, mie menn es 33üd)er gemefen mären.

®a id) mid) aber mit meiner 9tebe befd)äftigte, bad)te id)

über btefe merfmürbige @rfd)einung nid)t mctter nad) unb
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fcßenfte aucß bent Unterließt leine Sleacßtung, bis mir

enblid; eine gütge attfficl, bte ber Seßrer meßrtnals in

feierlidßem Sone wieberßolte, oßne bafs jemanb fte bc=

antworten fonnte. ©ie lautete: „Sßer war ber erfte

©ueßrefpieter *), ber naeß feinem ©obe unter ber ©rauer
einer Station aus Sllasfa jurüdgebraeßt würbe?" ®a icß

bemerfte, bafö alle ©dßitler auf bie £öfung biefeS fonber;

baren Siätßfels oerjicßteten, blidte icß gefpannt auf ben

Seßrer, non bent icß bie SSerlünbigung beS StantenS jenes

ftartenfpielerS erwartete. Slber weit entfernt, meine @r-

wartung ju erfüllen, nerneigte er fteß nor mir unb fprad;

:

„Ser ausgejeteßnete IJcann, ber ßeute unfer ©aft ift, wirb

unö freunblicßft fagen, wer ber erfte ©ucßrefpieler war,

ber nad; feinem ©obe unter ber ©rauer einer Nation aus

SllaSfa jurtidgebradjt würbe." @S überlief mieß eisfalt bei

bem ptößließen ©ebanfen, bafs es fteß um eine gefdjidßtlicße

©ßatfaeße ßanble, bie mir unbefannt geblieben war, obgleid;

ißre Kenntnis offenbar fogar bei ©d;ulfinbern oorauS=

gefeßt würbe. Um ntid; ein wenig 311 fammeln, fagte id)

Sunt Beßrer: „feigen ©ie mir bie fprage!" ©tatt eines

Bud;eS ßänbigte er mir ein warmes SfiefenbiScuit ein. Qd;

betraeßtete biefeS auf beiben ©eiten genau, oßne etwas

©ebrudteS entbeden ju fömten. $eßt brad; ber Beßrer bie

jinei Hälften beS ©ebäds auSeittanber, unb icß fattb bie

fotnifeße $rage in tibetanifdjen 33ucßftabert um ben innern

Stanb ßerutn gebrudt, boeß feßlte mir jeber ©cßlüffel jtt

ißrer Beantwortung, ©ie Slngft banor, ben ©onntagS=
feßülern ber „ßetligen Dconopoliften" gefteßen ju müffen,

bafs icß oon einem aus Sllasfa jurüdgebraeßten, non einer

Nation betrauerten ©ucßrefpieler nie geßört ßabe, ließ

mieß erwaeßen.

@S bauerte einige ©ecunben, bis icß ntid; etwas
ermunterte. Slugenfcßetnlid; befanb icß tttid; an einem

Orte, ben icß nod; nie gefeßen ßatte. SSor mir ftanbett

jwei ©eftalten, oon benen mir nießt erittnerlid; war, bafs

id; fte je oorßer ju ©efießt befommen. ©ine, ein großer,

fräftig gebauter SJtann mit feßwarjem, bufeßigetn $ircaffier=

*) „(Sud)re" (and) „progressive euchre" ober „euere") ift ein

in ben bereinigten Staaten .üblich ßartenfpiel. L. K.
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haar imb flammenben blauen 2lugen, trug (jobe ipeljftiefel

unb eine lange 9tenthier4fuflanfa (fcfiraere, nom |>alfe bis

jur 2Babe reidjcnbe ißeljbloufe, mittels eines Seibgnrtets

jufammengehalten)
;
wäf)renb bie anbere, welche mir irgenb

ein Beamter ju fein fd)ien, in eine mit jwei 9tei^en non
Dieffingfnöpfen befehle Uniform gefleibet mar, eine Äerofim
lampe über meinen Hopf t)ielt unb mich fragte: „Sßas

fetjlt Simen? ©ie fabelt fdfmerjhaft geftöhnt." Sch er=

fannte nun, bafs icf) ißeterfon unb ben ißoftmeifter nor

mir fmtte unb antwortete
: „Sch ^abe fdjledft geträumt

;

raie lange E>abe id) benn gefchlafen?" — „ÄBir finb erft

feit jeljn 9ftinuten hier, unb SfU ©dflaf ^at faum länger

als fünf 9)tinuten gebauert. UebrigenS finb bie ißferbe

fdjon oorgefpannt." 2Bie §erfd£)lagen fünfte id) IjinauS nnb

frod) neben f^roft in ben großen ^ßelgfacE, um bie falte,

biiftere 9tad)treife fortjufefeen.

Slnf bem SBege non Husfunsfaja nach ÄraSnojarSf

erlebten mir bie niebrigfte Temperatur, bie mir je mit*

gemacht tjatten : circa 42 ©rab C. unter 3tutl. Unferen

^ferben entftrömten fortwäf)renb biente ©ampfwolfen unb

bie Saftfdjlittenjüge waren in $roftnebel gefüllt, SBenn
wir bie Tljüre eines ©tationsljaufes öffneten, drangen

groffe Stengen falten ©unftes ins gimmer, unb war biefes

gut gezeigt, fo famtnelte fid) an ben eifernen Senfter=

riegeln weiter $roft in ber Tide non minbeftens einem

Zentimeter an. Obgleich wir am 15. unb 16. Qanüar faft

auf feber ißoftftation Tljee tranfen, fonnten wir nicht warm
werben. £ie$u trug, aufser ber ungeheuren ifälte, auch

ber Umftanb bei, bafs wir etwa in jeber ©tunbe einmal

ausfteigen mufsten, um ben ^ferben $u fydfen, ben

©dritten aus bem tiefen ©cfmee ju ziehen, in ben wir

gerieten, fo oft wir einer Saftfarawane auSjuwetchen

hatten. 2lm 17. Qanuar, alfo nach neuntägiger Safjrt,

erreid;ten wir enbltd) ilrasnojarsf
;

wir h atlen 43mal
Slorfpann genommen unb über 1000 Kilometer prüd'gelegt.

II. Jn Braanofarak.

©ort bezogen f^roft unb ich benfelben ©aftl)of, in

wcldjcm wir fd)on im ©ornnter gewohnt hatten, mährenb
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©djainarin unö ißeterfon bei einem ihrer Vefannten ah-

fliegen. Unfet* Slufentfialt bauerte bieSmal brei Tage.

Sunädjft befugten mir ^errn Snnofentt ^ujnetfom, einen

reichen Vergroerfsbefiher, ber uns fünf 3Öionate oorljer

ein höcbft gaftfreunblidier Sßirt geroefen mar. ©inmal

frühftiicften mir bei .<gerrn ©aroertforo, Sirector ber 3format=

f^ute, einem ©ammler, beffen ardiäologifche ©egenftänbe

unb ÄlippemSnfchriften 2 c. unö fet>r intereffterten. ©inen

Vachmittag brauten mir beim Dberften ©agarin ju, ber

bie ©telte eines QnfpectorS ber oftfibirifcben Verbanntem
Transporte befleibete. ©r ertaubte uns, benftäbtifchen Werfer,

bas @tappen=©efängnis unb bas ©efängnis^tranfenhaus ju

befidtfigen, unb es freut mich, über biefe Stnftalten in nic|t

ungünftiger SSeife berieten ju tonnen.

greitidj, -äHufiergefängniffe fat) ich ba nicht; and)

bejroeifle ich nicht, bafs fte 5U geroifferr feiten mehr ober

minber fd)mu|ig unb überfüllt finb; aber je|t fanb ich fte

in befferer Verfaffung als irgenbroelche anbere ©trafanftalten,

bie ich — mit Ausnahme beS Sllepanbromsfi^erfers bei

Srfutst unb beS 9)tilitär=©efangenhaufeS in Uft=$amenogorsf
— in Sibirien bislang gefefjen Jjatte. Unb roas bas

iQofpital betrifft, fo fcfiien es mir ootleS Sob ju nerbienen,

benn es mar ungemein rein gehalten, norjüglid; gelüftet

unb mit allen nötigen Veljelfen (SBäfctje, Vlebicamente,

dprurgifche Qnftrumente 2 c.) reidjlidj auSgeftattet. Vtöglich,

bafs es im tQodjfommer unb grühherbft infolge ber Ver=

banntenflut ebenfo überfüllt unb efelhaft ift, mie bas

Toms fer
; jefst jebod) fagte es mir fo fe£)r ju, bafs idf,

roenn icl) erfranft märe, mich gern bafelbft t;ätte be=

hanbeln taffen.

Ser ftäbtifche Werter ift ein grofjes, jroeiftöcfigeS

©ebäube aus .Siegeln mit ©tuccatur. Sie gemeinfamen
Sellen finb jiemlid) ftein, bocf) fanb id) fte nicht überfüllt

unb bie Qnfdjriften über ihren Thüren — „Vlörber",

„ißafslofe", „ißolitifbhe" 2 c. — beroiefen, bafs ber Verfudh
gemadjt mürbe, bie ©efangenen gehörig einjutheilen unb
bie einzelnen ©ruppen auseinanber $u haften. Sie SBänbe
finb mit Süftungsrölfren, bie. meiften fünfter mit SBinb=

räbdjen oerfehen unb bie ©teinfliefen=guf;böben ber ©äuge
roaren rein; auch bie ©lofet* nnb fonftigen Seitungen

8
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befanben ftä) in leiblid) gutem guftanbe. gtuar erwies fid)

in einigen Bellen bie 2ltmofpf)äre brüdenb unb als gemöfjn-

lidie Iferferlitft, aber fie rief burdfaus nidft bas @fel=

gefütjt lieroor, bas mir in ben ©efängniffen ju Tjumen,
TomSf, unb Äara empfunben fjatten. ®as Gtappem
©efängnis ftet)t in einem mit ißattifaben uerfdfansten $of,

ift aus brei großen, einftödtgen ©ebäuben jufammengefe^t
unb bot uns an fid) {einerlei ungewohnten ober intereffanten

2lnblid. @S mar nur jur Hälfte gefüllt — einige gellen

ftanben gan§ leer — unb burdjweg trefflich uentiliert.

2llS mir uns bort befanben, fügte es ein günftiger gufall,

bafs ein nadi gafutsf unb TraitSbaifalien beftimmter gug
uon 270 männlichen Sträflingen ben Slbmarfcf) antrat.

®as SSBetter mar bitterfalt unb etroa jwei drittel ber

Slusgemufterten bewegten fidj im £wfe lebhaft hin unb

her, um mann ju raerben; inswifdjen mürbe baS leiste

drittel in einem großen, neuen BlodlfauS, bas auch mir

betraten, ärjtlid) unterfucht. Ter 3lrjt faf) ebenfo intelligent

wie freunblid) aus. Tie 75 bis 80 Sträflinge, bie fidj

marfdjunfäljig erflärten, fd)ienen mir allefammt abgemagert,

bleid) unb überhaupt fo arg mitgenommen ju fein, bafs

fie beS 3ufu1seget)enö bei foldjer $älte unb auf folgen

Strafen füglich Ijätten entbunben werben bürfen; aber

ber 2lr§t fanb, bafs neun gehntel uon ihnen marfdjieren

fönnen unb orbnete nur für ein gehntel Splitten an. gn
weniger als einer falben Stunbe waren alle Vorbereitungen

beenbet. 2fufserhalb beS TlforeS bilbeten bie jur Begleitung

beS gugeS beftimmten Solbaten, baS ©ewehr auf ber

Schulter, einen Gorbon, ber bie Sträflinge empfieng, bereit

gufjfeffeln nun uom ©efängttisfchmteb unterfudjt unb im
iftothfade auSgebeffert würben. 9iad)bem bie Schwächlinge

bie ihnen angewiefenen Splitten befliegen Ratten, jälilte

ein Unterofficier nochmals bie ganje Sd)ar, bie fid) bann

auf ben Befehl „dftarfch!" in Bewegung fefjte, unb jwar

mit folcfjer ©efdiwtnbigfeit, bafs nad) brei Minuten nid)ts

metjr uon betn guge su fehen war.

3m Söinter gehen uon TotnSf unb Ihrasnojarsf jebe

SBodfe Berbannten=$arawanen ab, einerlei, wie bas Söetter

ift unb wie bie Straffen befdjaffen ftnb. 2Boltte man bie

Transporte burdpoeg ju Söagen bewerfftelligen, fo wäre
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«S ein SeidfteS, fämtntlicbe ©träflinge im Saufe beS

©otnmerS non Smtnsf nacfj Qrfutsf gu beförbern unb iEjnen

bie mit einer fib irifc^en 2Binterfufjreife n erbunb enen ©trapagen

gu erfparen. Slber bie ruffifdje Regierung Im* fi<f> ftetö

beljarrlid) geroeigert, biefe tnenfdbenfreunblicbe Reform
eingufiiltren. ©abei !ann fte nidjt einmal behaupten, bafs

biefelbe gu foftfpielig fein mürbe, benn in SBirflicfjlett

färne fogar eine beträd^ttid^e SSerringerung ber Soften

fierauS. ©inent amtlichen Bericht beS roeftfibirifcf)cn

$nfpectorS SBinoturom entnehme idf, bafs bie ©ommer=
Seförberung non etma 9500 SSerbannten in einfpämtigen

SBagen auf ber ifpn unterftetjenben, faum 400 Kilometer

langen ©trecfe non Sotnsf nacl) Sltfdfinsf allein eine @r=

fparnis non runb 50.000 Stubein gegenüber ben Soften

ber gufjbeförberung gur $olge liaben mürbe.*) Unb maS
HraSnojarSf betrifft, fo ergäf)lte mir ber bereits ermähnte

Dberft ©agarin, bafs er im Satire 1882 ober 1883 beut

©eneraEOouoerneur 2lnutfc()in einen ausführlichen Bericht

erftattet unb in biefetn einerfeits bie großen 9^acf>t£)ei[e

ber j ewigen SranSportroeife betont, anbererfeits empfohlen

habe, bafs ber Transport, ber gegenmärtig bas gange

Saf)t hinburd) erfolgt, auf ben ©ommer befdiräntt bleibe,

bann aber täglich unb lebiglkh mittels einfpänniger SBagen

unb SSorfpanns möglichft fchnell ftattfinbe. @r fügte eine

betaüiierte, auf amtlidtjen Duellen beruljenbe ^Berechnung

bei, aus ber liernorgieng, bafs bie bare ©rfparnis auf ber

runb 1200 Kilometer langen ©trede 2ltfd)ins!^^tsf
etma 14 Stubel pro Hopf ober insgefamtnt ungefähr
100.000 Stubel betragen mürbe

;
bagu färne bie Slblürgung

ber Steife um minbeftens 60 £age. SBie niele 30tenfd^en=

leben fönnten erhalten bleiben, menn bie Sleförberung nur
in ber günfttgen Qat>re§§eit, alfo bei fchönem SBetter unb

auf guten ©trafjen, erfolgte unb ber 2tufent£>alt in ben

@tappen=@efängniffen ein fürgerer märe ! SBoEte man, ftatt

roöchentlicb, täglich einen Transport abfertigen, fo mürbe
bie entfe|licl)e Ueberfüttung beS fComsfer ©efängniffeS

aufhören unb mit tf)r bie groffe ©terblichfeit, bie fc£)recE=

*) $ür bie ©trecfe £om§f—$ara roürbe ba3 — ebenfalls» etma
$500 Verbannte angenommen — eine 9)tinberau3gabe non ntnb
550.000 Rubeln ergeben. G. K.

B*



36

liefert £eiben ber ^äftfmge unb bie ftetig mieberfehreitben

£pphus=@pibemien. ®er oerberblid)e ©tnflufs bes ©tappem
lebens auf bie mitjie|enben Familien ber Verbannten
märe ein oiel fdjwächerer, unb ftatt unter ©trapajen mehr
ober rninber jufammenäubrechen, fönnten bie armen Teufel
ifjre VeftimmungSorte oerhältniSmäfjig gefuttb unb bei

Kräften erreichen.

2Iuf meine $rage, roaruin beim eigentlich bie für ade
Vetljeiligten fo nüijliche Reform nid^t längft eingeführt

fei, ba ja an beren Verhinberung niemanb ein ^ntereffe

habe, antwortete ©agarin adjfeljudenb
:

„SDanad) mtiffen

©ie ftdj in ©t. Petersburg ertunbigen. SBir miffen es

nicht." ©S ift überhaupt rätselhaft, rniefo unb roarum
in dtufstanb Steuerungen, welche im igntereffe ber ©taats=

caffe liegen mürben, ohne habet irgenb mein ju fchaben,

bennod) nidjt oorgenomtnen werben. Qn jebem VcrwaltungS*
jweige ftöjst man auf SJtängel ober SJUsbräuche, weldhe

beftehen bieiben, obgleich fte allen möglidjen Parteien ober

©taffen täftig ftnb unb feit fahren oon jebertnann als

beifcittgungSreif anerfannt werben. 2BiH man ber ©adje

auf ben ©runb tommen, fo wirb man oon Vureau $u

Vureau, oon einem SRinifter guiu anberen, oon ©ibirien

nach ©t. Petersburg, oon ©t. Petersburg nach ©ibirien,

oon ber ©efängniSoerwaltung an ben 9teid»Srath n. f. w.

oerwiefen, furj: oon Pontius ju Pilatus gefdjicft, ohne

Klarheit ju erlangen. $DaS gange ruffifche Veamtenthunt

gleicht einem riefigen VerwaltungS = SRaelftrom oon Um
wiffenfjeit unb ©leichgiltigfeit, in welchem ftch» jeber

dteforntplan SRonat um SJtonat, 3at)r um Qahr herumbreht,

bis er enblid) im Slbgrunb oerfdpoinbet, wenn er nicht

jufällig ausnahmsweife burch einen gewaltigen SBirbel

perfönlidjen ober amtlichen ^ntereffes in ben großen ©otf=

ftrom ber Verwirtlichung gefdjleubert wirb, ©o oerhält es

ftdj benn aud) mit ben oerfdhtebeneit planen jur Utm
geftattung beS VerbanntemVeförberungSmefenS. ©iner ber=

felben — bie ©trede dornst—^rfutsf betreffenb — wirb

im ©trubel ber ruffifchen Stemter bereits feit naf)egu

30 fahren l)in= unb hergemorfen
;

feit 1871 allein ift

biefes Project oon fämtntlichen einfefilägigen Slemtern

fed)Smal betjanbelt worben unb in ben £änben oon nic^t
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weniger als nier ©ommiffionen gewefen; nor 13 fahren

(1878) fiinbigte ber jweite SDirector bes ruffifchen ©e=

fängniswefens auf bein internationalen ©efängniS=©ongrefS

ju ©tocfholm an, bafs bie 3tbfcf»affung ber VtiSftänbe

bes Verbannungsfpftems benorftehe. £roh aßebem ift noch

heute aßes beim alten!

2lls mir im ©ommer in ^raSnojarSf mären, mobnten
bort feine politifdjen Verbannten; wenigftens gelang es

uns nicht, welche ju entbecfen. ©ieStnal aber erfuhren wir
— unb jwar burd; bie Vermittlung unferer ßteifegefährten

©djamarin unb ißeterfon — non breten: ber ©attin bes

burch feine anthropologifchen gorfdjungen im Sanbe ber

Vuriaten befannten fibirifchen
sDltfftonärS SDubrowa, bem

im ftäbtifchen ^ranfenhaufe als SIffiftent befc^äftigten

jungen Vfebiciner Urufow unb einer in biefem |>ofpital

franf liegenben ®ame, bie non einem betrunfenen ©olbaten

mishanbelt worben war. ißerfönlid) befannt würben wir

nur mit grau SDubrowa, bie im gafjre 1880 — nor ihrer

Verheiratung — nach Dftfibirien nerbannt würbe, weil

fie fich an bem Verfug betheiligt hatte, bie ©affe beS

©ounernements £b erf°n 3U beftehlen. ©te war nämlich

eine 2lnf)ängerin berjenigen Serroriftenpartei, welche mit

fo braftifdjen fOlitteln arbeitete, bafs fie es für gut fanb,

behufs Slufreijung ber Vauern faiferlidje ifunbgebungen

ju erbichten unb jweds Sinberung beS Sofes ber politifchen

©träflinge ober ju beren Vefreiung aus ©ibirien bie

©taatspoft ju plünbern unb VegierungScaffen ju berauben.

Von aßen ruffifchen greifinnigen oerurtheilt unb non ben

meiften ßtenolutionären misbtßigt, würben foldje Ver=

brechen non ben ©ptremen bantit nertheibigt, bafs ber ju

befämpfenbe geinb in ber Uebermadjt fei, unb man am
gefichts ber ebenfo ungerechten wie graufatnen Vehanblung
ber politifchen ©träflinge in ber Sßahl ber ©egenmafp
regeln nicht wählerifd) fein fönne.

SDer Verfuch, bie ^Iwrfoner ©affe ju plünbern,

würbe non grau SDubrowa — bamals noch gtäulein 2lnna

Sllepejowa — in ©emeinfchaft mit ber ßehrerin Voffifowa
aus ©lifawetgrab unb einem aus ©ibirien entfprungenen

„ißolitifchen" unternommen, unb jwar mittels eines in

geheimer Vacßtarbeit hergefteßten Tunnels unterhalb bes
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©affenraumeö. ©er fiiijne Streidj gelang — ein 33emetS

für bie jäf)e SBißenSftärfe ber weibtidjen wie ber tnänn*

lieben ßteoolutionäre, ganj befonbers aber ber weiblichen
— aßein ef)e bie beiben jungen ©amen bas geftoljlene

Vargelb (IV2 fßtißionen S^ubet) aus bem oorläufigen

Verftecf enbgtltig in Sidjerl)eit bringen fonnten, würben
fte nebft bem erwähnten glüchtling uertiaftet. ©er festere

fanb fid) oeranlafst, ber ^Soligei ben SßerftecE bes ©elbeS
jtt oerratben unb bie ©inbrucfj = ©ilettantinnen würben
nadj Sibirien oerfcbicft; bie ältere grau Vofftfowa erhielt,

weit ber oerbrecberifcbe Sßtan non itjr berrübrte, lebend
längliche Strafarbeit in ben Vergwerfen, wäljrenb gräulein

Sllepejowa mit 3wangSanfteblung baooit !am unb nach

einigen fahren heiratete.

$d) tjatte längft faft aße 3Irten politifdjer Verb red) er
fennen gelernt — ootn fdjücbternen fedt)§e£)njät)rigen Sdjul*

mäbcben bis jum anard)ifchften, oerbittertften ScbredettS*

mann —, mit einer politifdjen ©affenräuberin jjebod^i war
id) noch nie jufammengefommen. ©aber machte Sdjamarins
SBorfc^Iag, mich ju grau ©ubrowa ju führen, mich reä)t

neugierig, ©iefe ©ante war mir uom Dberften ßtowifow

in ©fdjita als eine „ganj gewöhnliche ©inbredjerin" ge*

fdjilbert worben, bie nur in ber Hoffnung auf eine leichtere

Strafe eine politifcfje ©enbenj uorgefdßtfd f)abe. ©a aber

ßtowifow — ein 2)titglieb beS Kriegsgerichts, bas ben

Kßerfoner ßtaub beljanbelte — ein unwiffenber, oorurtbeils*

ooßer dßenfcb war, gab id) auf feine Sßetnung nicfjt oiel,

abgefeben bauon, bafs man, wenn man ein Verbrechen

mit politifdjen Veweggrünben „befcbönigen" woßte, feine

Sßitberung, fonbern eine febr erhebliche Verfdjärfung ber

Strafe ju gewärtigen hätte. Slls id) in ^Begleitung ißeterfonS

unb Scbamarinä grau ©ubrowa befugte, bewohnte fte

bie Hälfte eines febr einfach eingerichteten Kaufes, war
etwa 30 Qabre alt, hatte fdiwarjeS §aar, grobe, bunfle

Singen, regelmäßige 3üge, einen reinen ©eint unb febr

angenehme Umgangsformen. gehn !gabre oorher tttufs fte

eine anjiehenbe Schönheit gewefen fein, aßein Kerfertjaft

unb Verbannung, ©nttäufdjungen unb Selben hatten feither

ihr ©eficbt erheblich mitgenommen. Sie begrüßte uns

berjltdj, äußerte ftd) erfreut über ben Vefttd) amerifanifcher
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Veifenber, bebauerte bie Slbroefert^eit ihres ©atten unb

begann alsbalb, fid) nad^ ber potitifd^en Sage in Dtufslanb,

fomte nad) jenen iEjrer oerbannten greunbe ju erfunbigen,

mit benen id) in anberen ©egenben Sibiriens jufamnten*

gefommen roar. Qm Saufe beS attgemeinen ©efprädjes,

bas nun folgte, empfteng id) non ihrem ©harafter einen

in faft jeder iginfidjt günftigen ©inbrud; fie mar ebenfo=

roenig eine „ganj gemöhnliche ©inbrecherin", mte etma

©harlotte ©orbap eine gemeine Sftörberin mar. Sie mochte

t)öd)ften§ irregefütjrt, fanatifcl) unb unoernünftig gemefen

fein, als fie fid) 511 jenem fütinen Verbrechen fjinrei^en tiefe;

im übrigen jebodj hatte fie fc£)on als ganj junges fDtäbdjen

ein ebtes, menfdjenfreunblicheS SBefen an ben^ag gelegt unb

mar nur burdj bie oöllig ungerechtfertigten s$ladereien

ber ^ßolijei ber ©cferedenspartei jugetrieben morben.

SBie fo niete anbere roarmfeerjige -iRäbdjen, grauen
unb Jünglinge Vufslanbs, benen es an genügender Kenntnis

ber ©efdjidjte ber gefellfcfeaftlidten unb politifcfeen Ve=

ftrebungen ber 9Jtenfd)l)eit fehlt, featte auch gräulein

Sllepejoma fcfeiefe begriffe non ^flidjt unb 9ted)t. Slber

bie ©d)ulb feieran trägt bie ruffifdje Regierung, bie ben

jungen Seuten — unter bem Vorroanbe, beren ©ittlidjfeit

ju fchi'tfeen unb fie nor ber Berührung mit angeblich

„renolutionären" Sehren ju bemahren — gerabe jene

Itenntniffe norenthält, bie geeignet mären, fie über bie

miditigftett Sebensfragen aufjuflären. 2)ie ^Regierung leitet

fie ferner jur ©efefeesoerlefeitng gerabeju an, inbem fie fie

megen jeber noch fo gefefetidjen unb hormtofen focialen

Sljätigfeit nerfolgt unb fie, naifebem bie ausgeftanbenen

Ungerechtigfeiten unb ©raufamfeiten erbitterte 93erbrec^er

aus ihnen gemacht, ber äßelt gegenüber für rudjtofe Vcn-

geheuer erflärt. Ütuffifdje Veamte fyahen mir norgemorfen,

bafs id) bie ©haraftere ber politifdjen Verbannten ibealifiere.

diun bemt, man roeife, bafs ich nor Antritt meiner grofeen

Veife immer mieber für bie ruffifche Regierung gegenüber
bert fogenannten „Stnardjiften" ober „Vihiliften" eintrat,

bafs td) biefe Seute ftets für nerbammenSmerte Duerföpfe
ober Verbrecher hielt unb bafs ich oon meinen Slnfichten

erft burch genaue unb geroiffenhafte gorfdjungen ju ben
gegenteiligen , bie ich jefet h e8 e

/
gelangt bin. 2Benn
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einmal eine unbefangene ©ef<hid)te unferer .geit gefdjrieben

roerben follte, bürften meine Sdjilberungen ber ruffifchen

Neoolutionäre lebenswahrer gefunben werben, als bie

entftellenben Vefchreibungett, wetdje Staatsanwälte unb
anbere Veamte non ihnen $u entwerfen pflegen.

2tm zweiten Sage unferes Aufenthaltes in HraSttojarSf

wären wir beinahe übet weggefommen infolge einer um
erwarteten Imusfudfung bei bem £>errn, bei wettern
Sd)amarin unb ^Seterfon wohnten unb ber unter irgenb

einem Verbadjte -ju ftetjen fdjien. Sie Suche ergab nichts

VerbädjtigeS, bod) fielen ber Polizei bie üerfd)loffenen

Koffer ber (Säfte auf; ba bie teueren aber nidjt anwefenb
waren, würben bie Koffer einftweiten nerfiegett unb mm
fdjnürt; am nädjften borgen wottten bie Sicherheitsagenten

wieberfommen, um bie ©röffnung in ©egenwart ber gdemben
uor^unetjmen. Nun enthielten bie Koffer u. a. niete 93riefe

non politifdjen Verbannten in Dftfibirien an itjre gdeurtbe

unb Verwanbten in Nufslattb — Vriefe, in benen meine

$orfd)ungen ihrer wahren Natur nach gefc^itbert unb bie

©mpfänger gebeten würben, mir an bie ^anb §u gehen
— fowie meine Photographie, bie id) Schamatin gefhenft

unb mit einer Söibmung nerfehen h atte, aus ber jeber

aufgewedte polizeibeamte auf meine engen ^Beziehungen

ju potüifchen (Sträflingen hätte fdjliefjen fönnen. 2BaS

war ba §u thun? Sie Sieget »erleben? SaS würbe

wahrfdjeinlich zu einer Verhaftung nebft ftrenger Unter*

fudjung geführt h^en. Sie gefährlichen Sachen in ben

Koffern ju taffen, war aber ebenfalls bebenftich, benn fte

wären entbedt worben unb hätten über mich, über bie

Vrieffchreiber unb über bie Abreffaten Unheit h erauf
;

befchworen. Schließlich entfchieben ftd) Peterfoit unb
Sdjamarin für einen Verfudj, bie Hoffet ju öffnen, ohne

bie Siegel ju brechen ober bie Schnüre ju befdjäbigen.

Sa bie Photographie unb bie Vrieffchaften auf bem ©runbe
lagen, wollten bie jungen Seide einen Sljeil bes VobenS
entfernen unb wteber anbringen. Sie fcbwiertge Aufgabe
würbe nach mehrftünbiger Nachtarbeit glüdlid) gelöst, unb

als bie poligei ftch am Ntorgen behufs Unterfudjung eim

fanb, entbedte fte nichts ©efäljrlicheres, als ^aarbürften

ober ^otelrechnungen.
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2lm 2lbenb beöfelbert ©ages Ratten wir ein fleines

Slbenteuer, bas uns beunruhigte. 2tls id) nämlidj mit $errn

l^roft eine Buchhuublung betrat, um Sanbfarten unb

(Schreibmaterialien ju taufen, folgten uns jwei 9)iänner,

bie wir noch nie gefetjen hatten unb bie ßioilfleiber

trugen, in ben Saben. ©er eine [teilte ftdj neben micfj,

ber anbere neben meinen Begleiter, unb alsbalb begannen

fte in ebenfo auffaEenber wie beleibigenber SBeife aEeS

genau nadjpäffen, was wir fagten ober traten, ©ie waren
nidf»t betrunten unb richteten niefit bas Sßort an uns,

fonbern befdfräntten fidj barauf, jebe unferer Bewegungen
nadtjumachen unb alle uon uns gefprodienen ©ä^e nadj=

pfprechen. ©ie ©adfe war fo aufferorbentlidj, bafs ich

nicht umhin tonnte, an eine polizeiliche $aEe ju glauben.

SBeldjer oernünftige, nüdfterne ißrioatmamt würbe einer

ganj fretnben ißerfon in einen Budfjlaben folgen unb fiel)

bort in biefer offenbar abgefarteten, wofdoorbereiteten

SBeife benehmen? @s mufste etwas bafiinter fteden.

bacfjte, bafs es auf bie ^eroorrufung eines ©treites ab=

gefeiten fei; ba id) jebod) nicht wagte, mich in ©ibirien

mit Sßolijeifpifceln in ©treitigteiten einjulaffen, ft^wieg

id)
;

$rofi tt)at baSfelbe unb wir oerliefjen möglichft halb

ben Saben. ©ie zwei 3Jtänner folgten uns auf bie ©trafje,

aber im ©unfel oerloren wir fte alsbalb aus bem ©efidd.

©er Bud)f)änbler, ben icf) am nächften ©age fragte, ob er

biefe Seute tenne, antwortete nerneinenb. Qn Anbetracht

beS UmftanbeS, bafs wir eine 2)tenge uon Briefen, ©d)rift=

ftüd'en u. f. w. mitfüfjrten — tljeils in unferen Kleibern,

tljeils in unferem ©epäd — bie uns, wenn es ju einer

9iad)fud)ung unb 2öegnaf)me getommen wäre, in eine,

fdjredflidje Sage Ratten bringen tonnen, beunruhigten uns
folcfje gwifdhenfäEe in Ijo^em ©rabe, obgleich fte an fidh

trieEeicfjt nöEig t)armloS waren. Sange uor ©rreidjung ber

©renze uon @uropäifd)=9tufStanb war id) fo aufgeregt unb
argwöhnifdj geworben, bafs id) oft an ©d)laflofigteit litt,

©anj befonberS befürchtete ich, burcf) irgenb einen gufaE
in irgenb eine 3ärtferei ober ©c^lägerei oerwidelt ju

werben unb baburd) ber ißotijei einen Borwanb zur Ber=

haftung unferer ißerfon unb jum ©urdjftöbern unfereS

©epäcts ju geben, ©a bie folgen in einem folgen $aEe
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bie benfbar fdjlimmften fein mufsten, £>ütete idf mich oor
gmfjangeln. ®arum unterließ ich 3 . 23., in £fdjita nach

Urfprung unb 3®ed eines geheimnist) ollen $tftolenfd)uffeS

gu fragen, ber eines Stacfjts in unfer 3iwimer brang
;
mir

traten einfach, als fjätten mir nichts gehört, obgleid^ bie

©adje uns in 2Birflid)feit feijr neroös machte. Ein anbermal
ttjat idj mir 3roan9 an, um einem Sßeibe nicht ju £Ufe
ju eilen, bas in einer anberen 2Bot)nung bes Kaufes, in

roeldjetn idj gerabe einen politifchen (Sträfling befugte,

jämmerlich geprügelt mürbe. $4) mar fidler, bafs bas

©efdjrei ber ©efdjlagenen alsbalb 5ßoti§iften herbeiführen

mürbe, unb biefe burften inidj nid^t in jenem £»aufe ent-

beden. Qd) oerl)ielt mid; bafier rubig, fo ferner es mir
auch fiel, ber bebauernSmerten ^3erfon nidf»t 23eiftanb

leiften ju füllen.

2lm 20 . 3(wuar hatten mir uns non ben ©trapajen
ber Steife genügenb erholt, um JfraSnojarSf oerlaffen ju

fönnen. ©0 machten mir uns benn auf ben 2Beg nach

SJtinufinSf, bas in ber Stälje ber mongolifdjen ©renje an
ben nörblidjen 2lbt»ängen beS 2lltai=©ebirgeS liegt. ®ie
betreffenbe ©egenb roirb oft — £>alb fc^er§£>aft — „bas

fibirifcbe Italien" genannt. 2£ir batten eine Entfernung

oon runb 300 Kilometer jurüdjutegen, unb jmar auf bem
jugefrorenen ^eniffet. Eine regelrechte ißoftroute bilbet

biefe ©trede nicht, allein bie rooblfmbenberen Slnrainer

befbrbern Steifenbe ju benfeiben ©ä|en unb mit ber gleichen

©efdjminbigfeit, mie bie ©taatSpoft ber großen ^eerftrafje.

SÖir fuhren aus JtraSnojarSf bei faltem, ftürmifcbem SBetter

ab. ®ie Eisfläche mar halb fo oerfdnteit, bafs bie brei

^Pferbe, bie unfern ©cfjlitten jogen, oor einanber gefpannt

unb überbteS ein oierteS mit einem leichten EiSfdritten

behufs Mahnung eines ißfabeS oorausgefchidt merben

mufste. ®a mir auf bem SBege feinen holprigen Uneben»

heilen begegneten, fonnten mir beS Staats in unferm

©djafhautfad gemütljlid) fchlafen ;
nur mufsten mir jmei»

ober breimal ausfteigen, um in irgenb einem 23auernhaufe

ben ^ßferb emechfef abjumarten. 2lm nächften f£age reiften

mir unabläffig burch tiefen, meidjen ©cfmee, in melden
bie ißaooSfa unb bie ißferbe recht ftarf — bie (enteren

bis ju ben Äniert — einfanfen. $e raeiter mir nach
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©üben famen, befto t)ö^er mürben bie glufsufer. ©ie

Sanbfdmft nahm allmählich einen roitbromantifc£)en ©ebirgS=

cfjarafter mit prädjtigen ÄlippenroäEen unb gefristetem

Pfahlmerf an. Igier hatte 4?err ©amenfom, ber geteerte

Seiten ber ^rasnojarsfer Sormalfdjule, bie merfmürbtgen

Qnfdjriften u. f. ro. gefunben, non benen er, wie bereits

ermähnt, eine reichhaltige Sammlung heftet. Siele 2ln=

Reichen benten barauf lnn/ bafs baS geniffeUSeden einft

non einem grofjen nnb moldhabenben Solfe bemohnt

geroefen fein mufs. ©benfo intereffant mar, was mir am
nädfften ©age fahen. Söir nerlteffen nämlich auf einige

3eit ba§ glufsbett unb fuhren burch ein graSbemachfeneS,

faft fchneefreies ©f)al, welches einen rieftgen griebhof

bilbete, benn es mar allenthalben mit jaljllofen (Srabfteinen

unb Segräbnisljügeln bebedt. ©tunbenlang begegneten mir

ihnen ju ©aufenben.

III. Hit ülhmfmsk.

©iefeS mofdhabenbe ©täbtchen, bas unfern testen

Aufenthaltsort in Dftfibirien bilbete, jählt fünf* bis fed)S=

taufenb ©inroohner unb ift nahezu 5000 Kilometer non
©t. Petersburg entfernt. SBegen biefer ungeheuren ©nU
fernung unb weit es non ber großen igeerftrafee fehr abfeits

liegt, mirb es recht feiten non auslänbifcheit Eteifenben

befudjt. gür uns lag ein boppelteS Qntereffe nor, ben

Urnroeg bahin 31t madten: erftenS befinbet fidj bort bas

bebeutenbfte arc£)äotogifd)e unb naturgefdfiditliche SDtufeum

©tbiriens, jroeitens ift es ber Serbannungsort mehrerer

heroorragenber ruffifcher greifinnigen unb Senolutionäre.

Slls mir am 23. igamtar in SDtinufinSf eintrafen, mar
es 5Va Uhr morgens, ©ie 9cauä)fäu£en, bie aus ben

©Sornfteinen einzelner Käufer aufftiegen, beroiefen, bafs

manche ©inwohner bereits roadj roaren; ba jebod) bie

genfterläben überall nodj feft nerfcEEoffen blieben, fahen
mir nirgenbs Sicht, ©ie noEftänbige Seere ber ©tragen
nerlieh bem ©täbtchen bas neröbete Ausfetjen, bas bie

meiften ftbirifchen ©täbte am frühen 9Jtorgen beim fchroachett

©Sein beS langfam entfdjwinbenben -UtonbeS haben. Stuf

bie grage beS HutfSerS, mohin er uns fahren fotle, anU
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Toortete idj: „Qn einen ©aftbof. ©S gibt t)ier bod) wobt
einen?"

„früher gab’S einen," entgegnete ber 9)lann unfidier;

„ob berfelbe aber noh befielt ober nicht mehr, roeifj ©ott.

SÖenn ©ure ebfen ©naben feine Sefaratten traben, bei

benen ©ie abfteigen fönnten, fo will ich baju feben."

9?un waren wir jwar mit mehreren ©ntpfeblungsbriefen

an SJtinufinSfer Honoratioren oerfeben, bie uns jroeifellos

bergfid) aufgenommen b^ert mürben; inbeffen gieng es

bocb nicht ait, fie nor Sagesanbrud) aus beut Sette gu

boten. 2Bir tiefen baber ben Jtutfher bas Hotel fucben,

non bem er fpradp Stad) furger $eit blieb ber ©hlitten
nor einem großen, groeiftödigen ©ebäube fteben. SDer

Jhttfdjer ftopfte fo lange unb fo £>eftig an bas %f)ov, bafs

alte Hunbe aus ber 9tad)barfd)aft gufammentiefen. ©nblth
erfriert ein oerfd)(afener, über ben Samt erbitterter Unecht,

um uns gu fagen, bafs bas Hans fein Hotel fei unb bafs

mir, wenn mir nicht aufbörten, berarttg am Xbore gu

flopfen, feines ©afttjofes benötbigen mürben, ba bie ißoligei

uns biesfalls paffenbe ©etnäcber in einem bequem ein=

gerichteten ©efängnis anweifen bürfte. ®enno<h mieber=

holte unfer Rührer nor einem Hanfe in einem anberen

©tabttbeil benfelben fiärrn. ®as ©rgebnis war, bafs ber

Seftjger in ber Sljat „Qitnmer für Slnfömmlinge" fyaite;,

bafs aber alles befejst fei; bo<h gab er uns bie Slbreffe

eines gewiffen ©olbatow, unb in beffen halb baufälligem

Stodbaufe befamen mir enbticb ein .giuuner, nnb gwar

für nur 70 ©ents einfhtiejilid) Serpflegung für uns

Seibe. freilich enthielt bas ^immer nieber Sorbänge,

noch Setten, nodj einen SBafhtifh; ober mir mürben

für biefe 3Jtängel burcb ben Slnblid eines bejahrten

DleanberS unb gweier ©eranien in köpfen entfdiäbigt.

$aunt mar unfer ©epäd in ber ©tube, fo legten

mir uns nollftänbig befleibet auf ben ffufjboben unb

fdjtiefen bis furg nach 10 Uhr. 9tad)bem mir Toilette

gemalt unb gefrübftücft batten, giengen mir aus, um
ben Drt gu beficbtigen unb Sefuche gu machen. SDie an

politifche Serbannte gerichteten ©mpfeblungsbriefe abjrn

geben, oerfdjoben mir, bis mir bie 3lrt ber Schiebungen

fennen mürben, in benen jene gu ber Sürgerfdjaft ftanben.
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unb 6i§ wir erfahren formten, was für ein STcenfd) ber

^Sprawnif (Setter ber Ve^irfSpolijei) war. 2Bir fpracheit

junächft bei bem befannten ©eiehrten SRartianow oor, ber

einen Meinen ®roguenf)anbet betreibt unb nebenbei bas

SRinuftnSfer SRufeutn gegri'tnbet f)at. SBir erfcfnenen in

feinem Saben mit einem Schreiben beS Stebacteurs ber

„Deftlicfjen Stunbfchau" (St. Petersburg) unb fanben bie

fierjticfifte 2tufnaf)me.

Sas foeben erwähnte SRufeutn, auf baS alle ge^

bitbeten Sibirier mit Steift ftolj ftnb, ift ein augenfälliges

SBeifpiet bafür, was ein einzelner SRenfcfj unter Slufwem
bitng anbauerttber Veharrlichfett unb gebulbigen ^lei^eS

juwege bringen fann. Slls SJtartianow nach «Sibirien

fain (1874), gab es im ganjen Sanbe feine öffentfidte

Sammlung biefer 2trt. Sofort nach feiner Stieb erlaffung

in SRinufinSf machte er fiel) — obgleich arm unb auf ben

©rtrag feines SDroguengefdfäfteS angewiefen — an ben

Veginn feiner Sammlungen. Stur baburch, bafs er ein

grüf)auffte£)er war, fonnte er für wiffenfcfmftliche Slrbeiten

3eit gewinnen. @r fe^te alle §ebel in Bewegung, intern

effierte bie fibirifcfje Set)rerfcl)aft unb bie faiferlid^e

Slfabemie ber Söiffenfchaften für feinen SRufeutnSplan unb

fo gelang es i£)m, binnen jwei fahren runb 1500 ©egem
ftänbe — meift naturgefd)ici)tlid)er Slrt — unb über

100 $acl>wetfe jufammenjubringen. Slls wir baS SJtufeum,

welches SJtartianow längft ber Stabt gefdjenft l)atte, be^

fügten, wies ber Katalog nahezu 24.000 ©egenftänbe unb

ungefähr 10.000 Vänbe auf. Sltn beften fagten uns bie

3lbt£)eilungen für 2lltert£)umSfunbe unb ©tljnologie ju.

Seither — in ben lebten fahren — h at eine Slnjahl

reifer Sibirier auf ihre Soften einen wertoollen Katalog

nebft VilberatlaS brucfen unb ein geräumiges 9RufeumS=
gebäube fammt VtbtiothefShauS (Äoften 12—15.000 Stubel)

erbauen taffen. SDer Jfatalog unb ber Slttas finb burcljweg

oon politifchen Verbannten jufammeng efteilt unb haben bie

Sliterfennungoieler gelehrter ©efellfihaften ©uropas gefunben.

Stachbem $err SRartianow uns baS SRufeutn gezeigt,

begleitete er uns ju mehreren angefelfenen Vürgern, u. a.

jum Vürgermeifter Sitfin, ju bem Slrjt ®r. SRalinin, ber

ein üppig ausgeftattetes, an frönen 3/reibhauSblumen
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reiches |>auä bewohnte, unb ju bem reichen, jungen $auf=
wann ©afianow, ber mit ben ©ojoten an bei

- mon=
golifdjen ©renje £>anbel trieb. $errn ©natnenöfi, ben

3(Sprarottif, ju bem id) allein gieng, traf ich nic^t an. Dtadj

bem -Dtittageffen falteten mir einige ©tunben, benn wir

batten noch oiel nach$ufd)lafen. 2lm nächften 9Jtorgen um
9 Ubr bolte uns ^err ©afianoro mit einem großen, be=

quemen ©erlitten ju ber geplanten $al)rt nad) ben 2ln=

fteblangen ber $atfd)in§f'i=©ataren ab. ©er SBeg führte

uns theils über ben gefrorenen gtuj3 Obafan, tbjeilö über

niebrige Qnfeln in bemfelben bis jur üölünbung, bann
über eine faft ganj ebene, mit bümtern ©dntee bebedte

©teppe. ©ie ©egenb mar flach, fahl unb unintereffant;

bemerfenSroert fdiien uns nur bie ungeheure -Stenge oon
©rabhügeln unb rieftgen ©teinplatten, mit welchen fie

befäet mar. 9)tand)e glatten Rattert eine Igöhe non oier

bis fünf SDteter bei einer SBreite non einem SDieter unb
barüber. ©ie, fomie bie ©rabljügel unb bie in biefen ge=

funbenen SBerfjeuge ic. aus ber 33ron§e§eit ftamnten nad)

ber Stnficht ber dauern non einem urgefchiditlichen SSolfe,

bas fie bie ,,©fcf)ubis" nennen. Verlangt man im Igaufe

irgenb eines Sanbroirtes im oberen Qettiffei^bale

bifdje ©adjen," fo bringen bie üinber 5 . 93. herbei: einige

iPfeilfpi^en, ein 93ronjemerf5eug, bas einer halben ©djere

ähnelt, ein fonberbareS, einem furjen 93umerang gleichem

ben Äupfertneffer, beffen ©dmeibe fid) an ber inneren

Krümmung befinbet u. bgl. Sind) in ben Dtinufinsf um»
gebenben Slderfelbern finb niele uralte SBaffen unb anbere

©egenftänbe burd) Sülufpftügung entbedt roorben.

@tma um 11 llljr erreichten mir bie betreffenbe Sln=

ftebelung ber $atfd)insfü©ataren. ^dj fonb, bafs fie

fid) nur unroefentlid) oon einem rufftfehen ©orfe ober

oon einer DZieberlaffuttg halbcioilifierter 93uriaten unter=

fdjeibet. ©ie weiften Raufer finb rufftfd)e 93lodbauten

mit ©iebelbäd)ern, ©djornfteinen, ©lasfenftern u. f. ro.

©ie £eute gleichen in ihrem Sleufjeren halbctoilifierten

Qnbianern. ,£>ie unb ba erblidten mir eine ^ütte, beren

adjtedige gortn unb beren fegelförmigeS 9tinbenbad) an

eine firgiftfdje üibitl'a erinnerte unb barauf InnroieS, bafs

bie Vorfahren ber Qnfaffen gcltbewohner waren; fonft
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aber fanben wir an bem 2luSfehen ber 2lnfiebelungen

nic^tö VetnerfenSroerteS. 2luch bas Qnnere bot uns ntdjts

befonbers QntereffanteS, bertn bie einftige „eingeborne"

©inrictitung nmr rufftfdjen 2Jlöbeln, ©djüffeln, frühen tmb

©amomarS gemichen. Stof? jroei ©puren non tatarifd)em

©iefdjmad, bejiehungsmeife Ueberbteibfet aus ber ta=

tarifdjen Vergangenheit famen mir ^©eftcfit: eine SBiege,

bie einem fleinen ©sfimo=,!gunbe=©chlitten mit Quer; ftatt

Sängenläufern ähnelte, unb eine ©eftillierblafe jum 2lrrad=

brennen, eine bjöd^ft primitioe Vorrichtung, in melier eine

ebenfo trübe mie fdjeufjlid) fdjmedenbe ^tüffigfeit erzeugt

mürbe, beren SBirfungen — nach ber ©dtärfe $u fchltefjen

— gerabeju oergiftenb fein müffen. ©aS innere alter

SBohnungen, bie mir befidüigten, mar fo fahl, büfter unb

fdpnufsig, bafs mir unfer ©abelfrühftüd lieber im freien
— auf ber ©d>neefläd)e — einnahmen. $err ©afianoro,

ber mit ber ganzen Veoölferung perfönlid) befannt mar,

forberte bie SBeiber auf, ihre ffeiertagSgemänber anjutegen,

um fid) non .§errn ffroft photographieren ju taffen, ein

DBunfcf), ben faft alle erfüllten, mas ihnen übrigens oiet

©pa§ ju machen fd)ien. Vor ©intritt ber ©unfel£)eit

trafen mir mieber in -äftinufinSf ein unb unterhielten uns
bei ©olbatom über ben insgefantmt runb jelmtaufenb

©eelen jäljlenben ©tamm ber $atfd)insfi=©ataren.

9Jtan glaube nicht, bafs idf über ber Vefdmftigung
mit bem fötufeum, ben Tataren zc. bie Politiken Ver=

bannten nergafi, megen beren ich ja in erfter Sinie nadj

9JtinufinSf gefommen mar. ^dj badete fortmährenb an fie,

aber bie ©ad)e hatte einen $a!en. $ur$ nor unferer

Slnfunft hatte nämlich ber „ißolüifche" 9Jtaflom bie f^ludbit

ergriffen unb bie übrigen „ißolitifdjen" in ÜJUnufinsf

mürben baher mit gefteigerter ©trenge Übermacht. 2lud)

raaren aus ftrasnojarsf ber ißrooinäiakißrocurator unb
ein ©enbarmerie=Dberft behufs ©inleitung einer Unterfudjung

herbeigefontmen, ein Umfianb, ber bie Sßadjfumfeit ber

örtlichen ißolijei erhöhte, bie fid) burch jene fftudjt eine

Vlöfje gegeben hatte. Unter foldjen Sßer^ältniffen mufste
es ferner halten, mit ben Verbannten ohne Vormiffen ber

Vehörben ju nerfehren, unb mir mufsten baher fefjr nor=

fidjtig ju Jßerfe gehen, ^iebei fam uns bie 2ßiffenfd)uft
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ju iQilfe. igerr -äfiartianoin tfjeilte mir mit, bafs mehrere
politifdje Verbannte ifnn bei 3ufömmenftetlung unb 23e-

fdireibung feiner ©antmlungen an bie |>anb gegangen
feien, ftd) lebhaft für bas 2Jtufeum intereffieren, unb fo-

roofd biefes als bie 23üd)erei häufig befugen. 3$ er*

fannte in ber fültertfjumsfunbe unb ber 2lntf)ropo£ogie

meine ©rumpffarten unb neriegte mid) bemgemäp often=

tatin auf bas ©tubium biefer Sßiffenfhaften; bafs x<§

SKitglieb ber 2lmerifanifcf)en ©eograpf)ifdjen ©efetlfcliaft

unb ber 2Baff)ingtoner 2Intf>ropotogifcf)en ©efeEfdfaft bin,

ermies ftd) mir ebenfalls als nüijlid). ^d) bat ^errn
äftartianom, mir $u geftatten, einen fojotifd)en ißflug, eine

Slnjaljl non ^npfergerätijen, SBronjefptegeln unb anberen:

2)tufeumsfdjät5en auf mein Zimmer mit$une£)men, um fie

genauer ftubieren unb burc| $roft abjeidfjnen taffen ju

fömten. ©elbftnerftänblid) leitete midi) fjtebei ber ©e=
banfe, bafs jeber nerbad£)tfcl)öpfenbe ^Beamte, ber uns fjeim*

fudljen modfte, biefe ©egenftänbe bei uns feilen unb als

SBeroeife für bie ^armloftgfeit unb ßöblidjfeit unferer

Sfeifejroede betrauten mürbe.

igerr SOtartianom füllte nidjt nur unfer $immer mit

allerlei miffenfdjaftlicfjen füeliguien u. bgt., fonbern braute

halb and) einen politifdjen Verbannten ju uns: ben ge=

lehrten ©fieologen unb Sirc^äoiogen ©mitri ©lements, an

ben id) einen non einer ganjen ©ruppe „Sßolitifcfier* in

einem anberen ©iieiie DftfibirienS ausgestellten @mpfef)lungS*

brief befafj, ben icf) tf)tn fofort übergab, ©erfelbe befanb

ficfj in ber lebernen ©eibfa^e, bie id) unter bem ^emb
trug unb in ber icf) allerlei „gefälirlidje" Rapiere aufjm
beroaljrcn pflegte, bie td) unterroegS §u benutzen gebaute,

©tements las bas ©dfreiben mit großer Slufmerffamfeit,

jünbete bann ein ©treic|l)ol$ an unb nerbrannte bas ©tüd
ißapier nollftänbig; nad)bern er bie 2lfcf)e auf bem ffmfp

hoben vertreten fatte, um jebe ©pur $u nernicf)ten, be=

merfte er: „@S ift am fidierften, mit allen äfjnliclfen

^Briefen in biefer Söeife ju nerfal)ren." $$ feilte biefe

2lnfct)auung, fanb fie aber nidfft immer burdffiifyrbar, fat)

mid) oielmef)r in Ausübung meiner fpflicfjten gelungen,
niele ©djriftftüde non meit größerer ©efäl)rlid)feit lange

$eit bei mir $u führen. 9?ad) einer falben ©tunbe folgten
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mir alte ber ©inlabung 2)tartianoroS, ben 9?eft bes Slbenbs

in feinem ßaitfe bet einer 3“affe Sljee ju ©erbringen.

21m nädjften 9)torgen Ejatten mir unfer erftes ©cbar=

mittel mit ber SOiinuftnöfer ^olijei. 2ßir lagen nod) ju

Bette — b. 1). auf bem gehoben —> als ein Beamter
in blauer Uniform unangemelbet in unfer gintmer brang

unb barfchen Sones nad) unferen Raffen fragte. Qd)

fagte i£)m, biefelben feien am Sage unferer 21nfunft jur

Ißolijei gefanbt roorben unb müfsten nod) immer bort fein.

„SBenn fie bort ftnb, fo roeifj ber Qnfpector menigflens

nichts baoon," antmortete ber Beamte unoerfdjämt. ,,©r

follte aber baoon roiffen," erroiberte id), „unb es unter*

laffen, uns beS 9)torgens oor bem 21ufflef)en burd) einen

Slbgefanbten ju ftören. 2öir finb feit fo langer 3 eit im
Jßanbe, bafs mir genau roiffen, roie mir uns in ißafsange*

Xegepeiten ju oer£)alten fyahen. Sßir haben ttnfere pfiffe

fofort nadj unferem ©intreffen aufs iJMijeibureau gefdjidt."

Ser gereifte Son, in meinem id) fprad), fcf)ien ben

9)tanit ju überzeugen, bafs belfÖrblidjerfeitS ein 9JUsoer=

ftänbnis obmalten tnüffe. ©r empfahl fid), aber nach faum
gehn -äJtinuten — mir maren nod) immer nid)t aufgeftanben— erfriert ber ißolijeUSnfpector perfönlidj bei uns, ein

UJtenfd) mit einem wahren Berbred)ergeftd)t, Blatternarben

unb grünen, unfteten Äapenaugen. ©r erflärte, bafs

unfere pfiffe fid) nicht bei ber ^oltjei befänben, bafs er

biefelben unoerjüglidj fehen molle unb bafs er ootn Qs*
praronif beauftragt fei, feftgufteBten, mer mir feien, roo*

I)er rotr fämett unb roeldjen 3med unfer 2lufentl)alt in

Sütnufinsf l)abe. „©ie tjabert," fügte er E) tngu, „oer*

fdjtebene Befuge in ber ©tabt gemalt, aber ber ^Spraronif
|at ©ie nod) nicht $u ©efidjt befommen." „Ste ©dfulb
liegt nicht an mir," fuhr ich auf- „3$ befugte ihn oor*

geftern, traf ihn febod) npt bal)eim unb lief) balfer meine
Itarte jurüd. Sßenn er roiffen miß, mer mir finb, fo möge
er, mie anbere cioilifierte Btenfdjen, meinen Befud) er*

mibern, ftatt am frühen fDtorgen einen Beamten ju fenben,

ber uns mit unpaffenben fragen beläftigt. UebrigenS
merben ©ie aus biefen BaPieren erfehen, mer mir finb."

•Dtit biefen Sßorten reichte idh ihm bie offenen ©eleitbriefe ber

ruffifdien Sttinifter bes Innern unb beS 2leufjern. ©r las bte*

4
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fel£>en unb fragte bann in oeränbertem Sone, ob idj it)in

geftatten wolle, fie mitjunefimen, um fie feinem Vorgefehtett

$u jetgen. „©ewifj!" antwortete^; „bas ift ja if)r $wecf."

Vachbem er ftdj mit einer Verbeugung gurücEgejogen,

fleibete ich mich an unb ging jum Söirt, um nach bem
Verbleib ber ißäffe ju forfcfjen. (Es ftellte ficf» heraus,

bafs biefe
ft
war fofort nach unferer Slnfunft aufs ^ßoligei=

amt gebraut, aber non bem bienfttlmenben Veamten, ber

fie nicht lefen fonnte, jurücfgewiefen worben waren unb
bafs ©olbatow fie bann oerwafjrt tjatte. 2113 nach etwa

einer Ijatben ©tunbe ber gnfpector mit meinen ©eleit-

briefen jurüdfeljrte, bie er mir ot)ne jebe Vemerfung ein=

fjänbigte, übergab ich i|m bie ißäffe mit ber (Erläuterung,

bafs fein ©ecretär beren (Entgegennahme nerweigert bjätte.

9Jtit £>ilfe ber Herren Vtartianow unb (Elements

lernte icf) binnen oier Sagen faft alle bamals in VlinufinSf

lebenben politifcljen Verbannten fennen. (Einige oon ihnen

gehören gu ben intereffanteften unb liebenSwürbigften

ißerfonen, beren Vefanntfdjaft id) in ©ibirien gemacht

habe. Unter ihnen befanb fid) ber junge gournatift unb
©cfjriftfteller gwan ißetrowitfd) Velofonsfi, ber fpäter

(1889) auf lange $eit eingeferfert würbe, weil bie ißoüjei

bei ihm einige meiner ©ibirien=2trtifel im „(Eentun) Via-

gajüte" entbecfte. (Ein fehr anjiehenber Vlann war ber

etwa nierjigjährige Smitri (Elements felbft, bemerfenswert

fdhon in feiner (Erfcheinung. Von fyofym 2Bueh§ unb

fräftigem Körperbau, hotte er bie hohe, fahle, wohlent=

wicfelte ©Urne eines europäifdjen ©eiehrten unb Senfers,

währenb bas übrige ©eficl)t ein afiatifcljeS ©epräge trug.

Sie bunfelbraunen ülugen, bie ebenfo bunfle Hautfarbe,

bie oorftehenben Vadenfnocljen unb bie etwas abgeplattete

9tafe mit ben breiten, offenen Vüftern gemahnte an einen

Vuriaten ober Vlongolen. Sie Sippen, bas Jünn unb bie

unteren Jfiwtbacfen waren unter einem bunfelbraunen Vart

oerftecft. 3« ©tepniafs „Untertrbifchem Vufslanb “
finbet ftch

SlähereS über baS Seben unb bie ißerfon biefeS VlanneS.

3u ben Verbannten, bie mir am fpmpathifdjeften

waren, gehörte Sr. ©ergius Vlartinow, ben feine grau

nach Vtinufinsf begleitet hotte unb m beffen £>aufe wir fo

ungemein herjtic^ aufgenommen würben, bafs wir fo oft
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^infamen, als wir es wagen ju bürfen glaubten. ©iefer

fjochgebilbete 3Jtann, ein reitfjer SBunbarjt aus ©tawropol

im ^aufafuS, würbe nie nor ©ericht geftetlt, fonbern im
SerwaltungSwege nach Dftftbirien nerfchidt, feines Ser=

inögens beraubt nnb mit einer Zulage üon monatlich

100 Rubeln abgefpeist. SDabei burfte er anfänglich nicht

einmal feinen Seruf ausüben, hoch erhielt er fpäter bie

©rlaubnis £d e5u - äBettige SBodjen nor nnferer Slnfunft

in ÜJtinufinSf würbe er in einer 9fac£)t ins 9tad)barborf ju

einem Sauer gerufen, ber im Sklbe non einem Sären

fo arg jugerichtet worben war, bafs man an feinem äluf=

fomrnen zweifelte, ©inerfeits gab es in SJtinufinsf unb

Umgebung feinen ^weiten ©hirurgen, anbererfeits fonnte

Sr. Sttartinoff mitten in ber 9tad)t bie ißolijei nicht, wie

er fonft hätte thuu müffen, um ©rlaubnis bitten, bie ©tabt

auf furje $eit ju neriaffen, Qn biefem Dilemma entflieh

er fidf bafür, ins Sorf ju gehen, h°ffenb/ Dor &ages*

anbrudj jurüd ju fein, ©r richtete bem Sauer bie ©lieber

ein, uernähte feine SBunben unb rettete iljm bas Seben.

@r glaubte, bafs aufjer feiner ©attin niemanb non feiner

Slbwefenhett erfahren werbe; aber ber QSprawnif befam
irgenbrote SBinb banon unb berichtete bariiber an ben

©ounerneur ber ißroninj ^eniffeisf. Siefer orbnete bie

Serhaftung unb ©inferferung beS felbftlofen ©hirurgen an.

©er (entere fdirieb an ben ©ounerneur — ©eneral $eba=

fchenfo —, fe|te ihm bie Sringltchfeit beS $ranff)eits=

falleS auSeinanber, legte bie näheren Umftänbe bar, be=

rief ftd) auf feinen ärztlichen ©ib unb fügte hinzu: „Ueber=

bies fteht in ber mir nom 9Jfinifter beS Innern ertheilten

fchriftlidien ©rlaubnis jutn ißrafticieren nichts banon, bafs

ich baS äßeidjbilb ber ©tabt nicht neriaffen barf, um är§t=

liehe £>ilfe $u leiften. . . Söill ©w. ©pcellenz mid) trofs

aller meiner ©rläuterungen jur 9fed)enfchaft ziehen, fo bitte

ich wenigftens um eine gerichtliche Sehanblung ber ©adfe.

Unb bamit foldje 2JltSnerftänbniffe nicht mehr norfommen,

erfuche ich um bie auSbrüdliche ©rlaubnis, fitnfttg ju ärjt*

liehen 3weden bie ©tabt ju neriaffen."

ipebafchenfo lieh biefeS ©efud) unbeantwortet, fanbte

es aber an ©namenSfi, ben rohen Qsprawnif unb Sureau=
fraten, mit ber furzen Semerfung: „©erichtlich ju be=

4*
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banbeln." 2Bie idj lange naäj meiner £eimfet)r erfuhr,

enbete bie Stngetegenbeit mit einer Verlängerung ber

VerbannungSjeit beS OoctorS um fünf Satire! 2)fögltä)er;

meife trug tiieju aud) ber Utnftanb bei, bafö er gegen bie

Socalbefiörben oietteicjit nidjt unterwürfig genug mar. SBar
er es nid)t, fo tjatte er alte Urfadie baju.

(StwaS befonberS 2lufretjenbeS ftiefj it)m wätirenb

unfereS Stufenttiatts in 9Jtinuftnsf ju. Qn ben meiften

fibirifdjen ©trafnieberlaffungen müffen bie Verbannten
wödjentlid) einmal ober metirmals — an mannen Orten

fogar tägtid) — bei ber ißolijei erfdjeinen unb itire Vamen
in ein Vud) eintragen. Oaburdj folt baS ©ntwifdjen er=

fdiwert werben; aber es teuftet ein, bafs biefer ,gwed

ein itluforifdier ift unb nur burdj fd^arfe Ueberwadjung

erreicht werben fönnte. Oer einzige wirftidje ©rfolg jener

Stlafjregel ift, bie SBürbe ber Verbannten ju oertefjen

unb Verbitterung Ijeruorprufen. @twa eine SBodje nad)

unferer Stnfunft erjätjlte uns 9)tartinow bleidj unb jitternb,

ber Ssprawnif tjabe befohlen, bafs feine ©attin, obgleidj

fie ifirer (Sntbinbung ftünblid) entgegenfetie, auf bem
ißoti§eiamt erfdjeine, um fidj ju unterfdjreiben; tro§

feiner — beS 2lr$tes — Vorftettungen tjabe ©namensfi
barauf beftanben, bafs fie fomme, wibrigenfatts er gebrofit

fiabe, fie „mit ber ganzen ©trenge bes ©efefees ju be=

fanbeln." Vun war aber itire Verbannungsjeit faft ju

©nbe, in $wei SBodjen wäre fie otjnetjin frei geworben

unb fie tiatte batjer waEjrtidE» fein Qntereffe an einem

gtudjtüerfud), abgefetien baoon, bafs itjr ptipfifdier guftanb

ilfr einen fotzen unmöglich machte. Oem SDiinufinSfer

ißolisetleiter war bieS jebod) einerlei; bie Oame fyatte

fidt) — aus triftigen ©rünben — nid)t gemelbet unb fo

tjanbelte er benn, otine jebe 9iüdfid)t auf bie befonberen

llmftänbe, nad) bem Vudjftaben bes ©efefces, inbem er

ein fd)wäd)tict>eS, tjodigebilbeteS, ber Vieberfunft entgegen;

fetienbeS SBetb jur ipotijei fdjleppen tiejj. $reilid) bürfte

er nicht fo fet»r aus abfid^tlid^er VoStieit wie aus Oumm=
jjeit foldierart gehanbelt |aben; er war eben einer oon

ben oieten tpranniföhen Veamten, welche Jfnechtc eines un=

finnigen VureaufratiSmuS finb.

Unfer Stufenthalt in atiinufinsf bauerte jwei Sßodien.
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©en SSpraronif fugten wir nochmals auf, aber mir ge=

fielen ifjm offenbar nicht ober mir fdienen ifjnt trog

unferer ©eleitbriefe oielleicht oerbäcfjtig, benn er ernriberte

ben Vefucfj nicht. ©ines ©ageS überrafcfjte mich jener grün=

äugige ^otijei=3nfpector , ber mir nicht gemogen mar,

bei bem politifdjen Verbannten Qtt)antfc^in=5ßifareff
;
graeif et=

los oerftänbigte er feinen Vorgefegten unb icf> für<i)tete

Unheil, ©oc| gelang es mir, mich mit bem Dberften ber

©enbarmerie unb bem ©taatSanmalt aus .ftrasnojarsf auf

guten $ufj ju fteEen. 3<h fpracti mit ihnen aus freien

©triefen über unferen Verfeltr mit ben politifchen Ver*

bannten unb fcfjügte als ©runb für benfeiben unf er Qntereffe

an ihren miffenfcfafttichen gorfchungen oor. 2ßaS man über

uns nach Petersburg berichtete, roeif; ich nicht; jebenfalls

mürben mir roeber oon einer Verhaftung noch non einer

©epäctburchfuchung betroffen.

Stuf ben 3kth einiger Vertrauten in 9JlinuftnSf,

benen icf> meine Veforgniffe f)infidh»ttic^ meines ©epäcfs

flagte, befchlofi i<h, mich ber „nerbäcfjtigen" Votijbücher,

ber Vriefe non „politifchen" unb ber fonfttgen „gefäl)r=

liiert" Papiere, bie ich mitführte, oorläufig ju entlebigen,

inbem ich fte burch bie Poft an einen in ber VeidjshaupU

ftabt mohnenben greunb abfcpiicfte. ©ot<he ©inge ber

rufftfchen Poft anjuoertrauen, mochte fehr geroagt fein,

aber meine neuen 2)tinufinsfer jyrambe nerftcherten mir,

bafs bie bortigen poftbeamten ehrenhafte 9)jänner feien,

bie ber Polizei nicht Kenntnis geben mürben non ber 2lb=

fenbung eines pafets burdf mich, unb bafs baher bie ©r=

Öffnung unb Unterfudjung besfelben in ©t. Petersburg

feljr mtmahrfcheinlich fei. ©ie meinten, bie ©efafjr, meine
Slufjeidhnungen jc. im poftmege $u nerlieren, märe niet

geringer, als bie einer Vefcblagnahnte in f^olge einer

etroaigen polizeilichen ©urchftöberung meines ©epäcfs.

kleine ©inmenbung, bas ©emicht ber betreffenben Papiere
betrage etma 40 Pfunb, mürbe burch bie Vtittheilung enU
fräftet, bafs bie rufftfche poft jeberjeit Pafete unb Giften

in allen ©röfjen beförbere, eine ©enbung non 40 Pfunb
folglich nicht auffallen mürbe, ©o lieh t<h mir benn
oon einem nerbannten polnifchen gimmermann eine Jfifte

machen, trug fie bes Vachts auf mein girnmer unb füllte
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fie mit bert „bebenfliehen" ©rgebniffen meiner ganzen

©ibirienfahrt. Sie meiften ©chriftftüde mären übrigens

ohnehin bereits innerhalb ber gefdjidt auSget)öt)tten Sedel
non 33üchern unb ©cfjadjteln oerborgen. Pachbem id) bie

Äifte in ftarfe ©adletnroanb eingenäljt unb mit mehr als

jmanjig ©iegeln oerfefjen t)atte, abreffterte id) fie nad)

©t. Petersburg an einen $reunb, beffen politifpe „3u=
oerläfftgleit" unjroeifelhaft mar, unb beffen pofteinläufe

baEjer oorausfichtlid) unbehelligt bleiben mürben.

©ine halbe ©tunbe nor Abgang ber nädjften halb;

möchentlidjen Poft trug id) meine roertnolle Äifte unter

einem Ueberrod in ben £of ©olbatomS, legte fie in einen

©dritten, bebedte fie forgfältig unb fufjr mit ihr jum
Poftamt. Dfjne fragen $u fteüen, mögen bie Beamten
bas ©tüd, gaben mir einen ©d)ein barüber unb marfen
es auf einen pädereihaufen, ben ein Siener in riefige

Seberfäde padte. 3<h oerüejf bas poftamt ferneren £er§enS

unb mar feitf)er ftets in Slngfl um baS ©d£>idfat ber irifte,

benn ihr SSertuft märe nöttig unerfe^tid) gemefen. 2llS

im metteren Verlaufe ber Stüdreife SBoche um äöodje oer=

floff, ohne bafs ich irgenb roeläje Padfrichten erhielt, fühlte

td) mich oerfudd, an meinen ©t. Petersburger $reunb
ju telegraphieren; ich unterließ es aber, raeil mir recht*

geitig einfiel, bafs ein berartigeS Selegramm bie ©efaf)r

oergröffern tonnte.

IV. lEÜiMefjr oadj (Europa.

2Bir mären feljr gerne noch länger in fDcinufinSt

geblieben, ba mir aber noch etroa 4500 Nitometer non

©t. Petersburg entfernt roaren unb mir biefe ©tabt nor

bem ©intritt beS frühlings erreichen mollten, mufften mir

am 4. Februar aufbrechen. Qn einer Sroifa legten mir

bie runb 700 Kilometer lange ©trede bis Somsf jurüd.

©tatt abermals einen großen Unmeg $u madjen unb nach

JtraSnojarSf ju fahren, oerlieffen mir bie ^eniffei^oute

halb hinter SÄinuftnSf unb reiften über bie bie groffe

^eerftrafse umgebenben ©teppen birect nad) Somsf. 3lls

mir am erftcn 31b enb in ein t[eines Sorf einbiegen mollten,

mürben foroohl mir als unfere Pferbe burd) bas plöhlid)e
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©rfdjeinen eines wie ein SBilber auöfefjenben Cannes
überrafdjt, ber einen langen, jerfefcten ©4»afE)autrocE trug

unb aus bem Hinterhalt eines Reifens unter Reiferem,

unoerftänblicbem ©efcbrei auf bie ©trabe oor uns binfprang,

mit einer Hanbooll brennenber Sirfenrinbein b er £uft herum*

fudjtelnb. Sie ^Sferbe micben erft^recft juritct unb id» fragte

ben ßutfdjer, mas es mit bem “Kanne für Seroanbtnis Ejabe.

„©r ift ein ^eftroäcbter," lautete bie Slntraort. „@r

fagt, bafs mir geräuchert merben muffen." SantalS

roütfiete nämlich im oberen Qeniffei^^Ejale eine 93ieE)feuc^e

unb bie Säuern jenes Sorfes batten, in ber Hoffnung,

ibr Sieb oor 3lnftedung ju beroabren, eine 31rt ©orbon
aufgefteEt. Sebes bes Sßeges fommenbe gubrmerf mürbe
bemjufolge „geräuchert". Ser „$eftroädf)ter" oerbrannte

unter unb neben unferer Sroila eine foldje Kenge raucb=

erjeugenber Singe — ©trob, Saumrinbe tc. —, bafs mir

beinahe erfticft mären unb unfere Ißferbe faft gefreut

hätten, ©üblich erflärte er uns feiertidf) für „gereinigt"

unb tiefe uns jieben.

31m näcbften Sage mürbe baS SSetter f(hle<ht unb

bie ©trabe noch fchlechter. KacbmittagS ereilte uns ein

eifiger, beulenber $)3olarfturm auf einer groben, oeröbeten

©bene. Ser $abrmeg marb in gblge ber bajutretenben

©dhneeoermebung halb unfic^tbar unb an Selegrapben*

ftangen ober ©infriebigungen fonnten mir ibn nid^t erfennen,

roeil es beriet bort nid^t gab. 2Bir oermocbten nur im
©ebfcbritt ju fahren unb mubten jebe paar Kinuten aus*

fteigen, um ben fcbmeren ©glitten normärts ju ftoben

ober aus tiefem ©cljnee ju beben, ©tma jroei ©tunben
nach ©intritt ber Sunfell)eit oerloren mir bie ©trabe ooE*

fiänbig unb mürben in ein Sabprintb non ©cbneeroeben

unb feilten ©dbneefcbludbten oermidelt, in meldjen mir

fcblieblicb ftecf'en blieben, meil bie erfdmpften Ißferbe fidh

meigerten, roeiter ju geben. Ser Hutfcher »erfülle es mit

uerfchiebenenSlbänberungenberSefpannungSroetfe, bann mit

Sieblofungen, Flüchen unb argen ^ßeitfdbenbieben — oer*

geblicb. Sie armen Sbiere mubten offenbar ganj gut,

bafs baS planlofe Umberirren auf einer pfabtofen ©cbnee*

müfte unjmedmäbig fei. Ser .tutfdjer rief oielmals „Ak
Boze moj“! („31dh, mein ©ott!") unb fragte feinen ©djufc*
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Zeitigen, was er benn eigenttief) getlfjari habe, um eine

fofe^e ©träfe ju oerbienen. Tann begann er in feiner

Stathlofigfeit, mie ein ©chulfnabe ju flennen, ©nblidj rietfy

ich ihm, uns jurüefjulaffen, eines ber Sßferbe ju befteigen,

bie ©trafje ju fudjen unb motnöglicb aus einem Torfe
ober einem ©injelgefjöft Saternen, frtfehe ipferbe unb 23ei=

ftanb ju fjoten. @r nahm biefen SBorfdjlag an unb mir
©erbrachten ben 3^eft ber Stacht hungrig, frierenb unb tnübe

inmitten bes tjeutenben SöinbeS unb ber fjinfternis. ©egen
borgen nat)m bie ^eftigfeit bes ©turmes ab unb fur$

nach Tagesanbruch erfcf)ien unfer Stutfcher mit einem

fräftigen 23auer, fomie ©eilen, ^gebebäumen unb bret

Sßferben. 2Bir waren batb aus unferer mißlichen Sage
befreit unb fonnten nach ber Slnfiebelung Stibalsfaja fahren,

um uns oon ben ©trapajen beS nierjetjnftiinbigen ©turmes
ju erholen. 2Bir tranfen in einem 23auernf)aufe hei|en

Tlfee, frühftüdten was gerabe ju ^aben war, fchliefen

einige ©tunben auf einer Sretterbanf unb festen bann mit

anberen ^ferben unb einem anberen Jtutfdjer bie Steife fort.

Stad) fünftägiger $af)rt erreichten wir TomSf bei

einer Temperatur oon etwa 35 ©rab C. unter Stutt.

3Bir erneuten unfere SBefanntfchaft mit ben bortigen üßer*

bannten unb gaben ihnen Stadjricbt oon bem SBefinben

ihrer $reunbe in TranSbaifalien unb in ben ftara=£Serg=

werfen. 2lm 22. Februar trafen wir in Dmsf ein, oon
wo wir nach eintägiger Staft ben fürjeften 2Beg — bie

fogenannte „Suftlinie ber Jtaufleute" — nach Tobolsf

einfdhlugen. $urj oor Dmsf begegneten wir ju unferer

Ueberrafchung Jtameelen. 2lls wir im ©ommer in ©ibirien

üatneele erblicft fjatten, waren wir ebenfalls erftaunt ge*

wefen, fonnten bie ©a<he aber begreiflich finben
; fte jeboch

je£t, im ftrengften SBinter firgififdie (Schlitten jiefjen ju

fe|en, ging über unfere joologifdien begriffe, hinter

Dmsf fließen wir auf ungeheuere, nach ganj neuer 2lrt

gebaute Saftfcfjlitten, bie fe<hs* bis ac^tfpännig waren unb

hochgefüllt oon ber Arbiter SJteffe famen. Stuf bem ©ipfel

eines feben faffen ber i^utfe^er, ber ^änbler unb ein 2ln=

geteilter beS lederen. Tie Arbiter 9)teffe ift bie widjtigfte

nach ber weltberühmten 9tifcJ)m=9towgorober unb wirb oon

^aufleuten aus aßen, fetbft ben entlegenften Theilen Storb*
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SlfienS befcfjidt. Sie §a£)£tofen Saftfchlitten, roetd^e in*

folge biefer 3Reffe i)in unb £)er fahren, oerberben bie

Sanbftrafje gar feijr, inbem fie ihr jahllofe gurdien,

©ruben unb 9tutfd)berge beibringen, meld)e fte gefahrooll

ma^en. greifeben Junten unb Sobolsf [türmten mir tro|

aßer VorfichtSmafsregeln jroeimal; babei mürben wir ein*

mal in unferer umgefippten Sroifa einen fteilen £ügel

tief hinunter gefcbleppt unb übel §ugerid)tet, ehe n)ir fteit

fanben, uns aus bem ©djafpelj bcrauSjuarbeiten. ©elbft*

oerftänblich fonnte auf einer fotzen ©trafje oon Sfutie

unb ©d)laf feine 9?ebe fein, infolge beffen Ejatte ich

halb Urfache, mich über ben ©efunbheitsjuftanb bes £>err

n

$roft lebhaft ju beunruhigen. Er trug feine Seiben

fchtoeigfam unb gebulbig
;
bemtoch entgieng mir nicht, bafs

ihn ber ÜKanget an ©djlaf, bas einige ©efchüttel unb bie

beftänbige Slngft oor einer Verhaftung arg mitnahmen.
Stls mir am 28. Februar Sobolsf erreichten unb in bem
Blodhaus, bas man uns als 2lbfteigequartier empfohlen

hatte, bie ferneren ißeljfteiber ablegten, fanb id) bas 2tuS*

fehen meines Begleiters erfcbrecfenb. Um -ältitternacht

froch er ju mir hin — mir fdjliefen in einiger Entfernung

non einanber auf bem gaifjboben — unb fprach mir heifer

ins ©h r: «2Rnn miß uns ermorben!" gef) fuhr erfc^recft

aus bem ©djlafe empor, jog ben ffteooloer unter bem
Riffen heroor unb fpannte ben ,§ahn; als iä) mich jeboch

ermunterte, erfannte ich, bafs groft oon einem heftigen

Jteroenfieber befaßen unb jene Sßorte nur ein Slusflub ber

Ueb erreich eit feines ©ehirns maren.

2lm nädhften Sage befugte ich unter Rührung bes

ißolijeileiters jmei Sobotsfer ©träflingsferfer, ohne an
ihnen etroas befonbers $ntereffantes ju bemerfen. älucl)

befid^tigte idf ben ©todenthurm, in roelchetn ber erfte

fibirifche Verbannte hängt. Siefer Verbannte ift eine

©lode aus bem ©täbtchen Uglitfdi; biefelbe mürbe 1593
burdj Ejar Boris ©obunom nach Sobolsf „oerbannt" (!),

roeil fte §ur .3 eit ber Ermorbung bes Jfronprinjen Seme*
trius bas ©ignal für ben Uglitfdher Slufftanb läutete.

Sie ©lode ift feitlier burch priefterliche SBeihe oon ihrer

„Unreinheit" gereinigt roorben unb ruft je|t täglid^ bie

rechtgläubigen Beroohner. oon Sobolsf jurn ©ebet. Vor
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furjetn reiften bie Uglitfcßer ein ©efucß um 2l$ieber=

gewäßrung ber ©lode ein, bie, wie es in ber Vegrünbung
hieß, burcf) eine breihunbertjährige Verbannung bereits

genügenb beftraft fei, um enblid), ihrer politifcßen Unju=

oerläfftgfeit lebig, in ihre Heimat juriidfehren ju bürfen!

2lm Vormittag befaß idj wir noch bas auf einem fieinen

Plateau im Dfien ber ©tabt ftehenbe Senfmal $ermafs,
bes (Eroberers oon Sibirien

;
bann reiften mir mit fßoft*

pferben nach Sjumen ab, wo wir am fotgenben Sage
eintrafen. |üer blieben wir eine SBodje, bamit |>err

ffroft fich einigermaßen erhole, was ihm mit £ilfe retdp

ließen ©djlafeS, guter Jtoft unb angenehmer ©efeüfcßaft

benn auch gelang.

3n Sjumen, bern urfprünglicßen 3luSgangS= unb num
mehrigen ©nbpunft meiner langen ©ibiriemffaßrt, benußte

idf einen Sßeil ber 3 e^/ um mich abermals mit ber

ffrage ber Ueberfüllung bes @tappem©efängniffes $u be=

fcßäftigen. $n einem früheren Vertat, ber meinen erften

Slufentßalt in biefer ©tabt fcßilberte, hübe id) ben bortigen

@tappen=Slerfer fo befdßrieben, wie ihn meine fünf ©inite

fennen lernten. $n einem fpäteren GapUel will ich ihn
barftellen, wie er in ben amtlichen Veristen erfcßeint.

9Jtan wirb bann fofort feßen, bafs meine SJJittheitungen

im „(Senturp SRagajine" feineSwegS übertrieben waren.

2lm 9. SOtärj reifte ich mit ^errn $roft, ber fidt» be=

reits otel beffer befanb, non Sjumen mittels ©ifenbaßn

nad) ©t. Petersburg ab. SBie föftlicß uns in bem ete=

gant eingerichteten Waggon ju Vtutße war, fann nur er=

meffen, wer, wie wir, ungefähr 12.000 Kilometer SBegeS

in feberlofen gußrwerfen auf fibirifchen ©traßen unb

Üiicßtftraßett jurüdgetegt hat. 2lts wir — nach gehn Sagen—
in ber 9tewa=©tabt eintrafen, ließ ich fofort nach 2fafunft

meinen ^Begleiter im (Safthof allein unb fuhr in einer

Srofdjfe fchteunigft ju bem ffreunb, an ben ich i
ene Äifte,

bas bewußte ©cßmerjensfinb, aus ÜDtinufinfs abgefcßtdt

hatte. Qd) Hingelte ßocßflopfenben ^erjens, gab bem
Siener meine starte unb erwartete in fieberhafter Stuf

regung bas ©rfcßeinen beS ffreunbeS. 3>cß badete an bie

fcßredlicße fDcöglicßfeit, bafs bas ©epädftüd burd; bie

Poftoerwaltung ober bie potijei geöffnet unb in Vefcßlag
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genommen fei. Sann märe ich beim 9lieberfd)reiben

meiner ©rlebniffe anf mein ©ebädjtnis angemiefen ge=

blieben. Sie meiften ©injelljeiten— insbefonbere 3iffern

nnb Flamen — mürbe icf) natürlich nicht auSroenbig gemufft

haben, unb fo fjätten meine Berichte roenig SBert unb

2Bahrfcheinlichfeit gehabt.

9)iein ffreunb betrat bas 3i,nmer fo ruhig, als

müfjte er burdjauS nichts non meiner $tfte. Qd; hatte er*

märtet, ihm ben ©mpfang ber lefeteren oom ©eficht hetab=

lefen ju tonnen, unb mar nun erfchroden. Db xä) ffreube

über bas 9Bieberfel)en auSbrüdte unb ob id) mich nadj

feinem SBefinben ertunbigte, meifs id; nic^t mehr; id) meifj

nur, bafs ich i£)n eine angfterfüHte Minute Ejinburdf» lebig=

lidf) als ben möglichen 3Serroal)rer meiner ftifte betrachtete.

Safs er mic£) fragte, mann id) angefommen fei, unb bafö

er mir fagte, es feien einige Briefe für mich eingelaufen,

glaube id) jroar; ganj beftimmt erinnerlich jebod) tft mir

blojj, bafs id) nad) furjer ©elbftbeherrfdjuug mit ber

gtage herauSrüdte, ob er eine $ifte uon mir erhalten tjabe.

„(fine Utfte ?" mteberljolte er unfidjer, unb bas fjerj

moüte mir faft fttHftef)en, benn er fd)ien fie nicht em*

pfangen ju haben. 2lber nad; turpem Sefinnen fügte er

l;inju
:

„Siel) ja, ein grofje ftifte in ©adleinmanb einge=

näht! Sie ift l)ier." Unmittelbar nad) biefen SBorten

begannen minbeftens uter ©onnen uon ber größten ©röfje,

meli^e bie 2lftronomie fennt, in bas fUmmer meines

$reunbeS fpueituufcheinett, unb ber ganje ffteroslnißrofpect

marb uon Berdjem unb 3iot£)telchettgefang erfüllt. SBentgftenS

fdjien es mir fo ;
in SBirllidjfeit freilid) mar, roie man

mir nachher fagte, in beut büfleren SJfärjmetter {einerlei

Slenberung eingetreten.

Um ber ©efaljr einer etmaigen ©epädreuifton an
ber ©renje f)infic£)tlid) ber loftbaren Stifte ju entgehen,

lieh id) Diefe burdh einen eigenen 33oten aus 9tufslanb

fortfehaffen. 5ßier Sage fpäter traf id; mit tgerrn fjroft

in Sonbon ein, uon roo id) nach einigen SBodien behufs

gortfe^ung meiner ©tubien raieber nach 9iufslanb gieng.



Sibirtfdje Derbannten=(Befd}icf}ten.

I. 3m Bluttat) non Hakulsk.

Heber biefes ebenfo intereffante wie furchtbare ©r

*

eignis oeröffentließe bie „Veto 3)orf Tribüne" int Sanuar
1890 beit folgenbett 33rief aus ©t. $ßeter§burg, 1. Januar:

„®er Verist ber Sonboner „Firnes" über bie Stieber*

mebelung potitifcber Verbannter ju Salutsf int & erb ft 1889*

bat f)ier grofjeö 2luffeben erregt, $n ber 9tegel oerfcbmäbt
e§ bie ruffifcbe Vegierwtg, tmn bem, ma§ bie „Firnes"

fagt, $enntni§ ju nehmen, bentt fte fcnnt bie feit mehreren

fahren beftebenbenVejtebungettbiefer 3eit«ng $u„©tepnial"

(Äatfcbeföfp), bem pfeubonpmen 3tit)iliftenfüt)rer unb 9Jtörber

be§ Sßolijeüeiterä Stiefentfett). Stttein angeftcbtt be§ Um*
ftanbeä, bafö bie (Befeuchte uon bem angeblichen Safuttfer

Vlutbab in ben roeüeften Greifen belannt geroorben ift

unb in ber gefammten feftlänbifcben ^keffe einen ©türm
ber ©ntrüftung beroorgerufen fyat, macht bie Regierung
be§ ©jaren eine Stusnabme unb t»ätt e§ für geboten, eine

amtliche SDarftelluitg ber Vorfälle ju veröffentlichen, ©ie
leugnet bas Vorfommen eines (Bemehels unb gibt nur
jroei blutige 3ufammenftöfse $u, melcbe unter ben folgenben

Verbältniffen ftattgefunben bnben foUen:

„Vor etwa einem Sabre empfieng bie biefige (Be*

beimpolijei bie Nachricht, bafs bie meiften nibiliftifcben

ihmbgebuitgen unb fonftigen reoolutionären Söeröffent^

lidjungen aus (Sibirien flammen, unb $mar mürben fte

bort nicht nur gefdjrteben, fonbern auch gebrucft. $n Sin*

betradjt ber ftrengen Ueberroacbung, ber bie Verbannten

mie bie (Befangenen in ben ©trafnieberlaffungen unter*



61

tüorfen finb, erfdjien jene Stadjridjt anfangs unglaublid),

über man lieft bie Slngelegenfteit burdj eines ber ge*

manbteften SJtitglieber ber ©ritten Slbtfieilung, ©apitän

Stuffanom, ben man nad) ©ibiren fcftidte, unterfudjen nnb

bas Ergebnis feiner ebenfo eifrigen mie beharrlichen Ve=

ntüljungen mar, bafs er in ^afutsf eine norzügtidj aus*

gerüftete ©eheimbruderei entbedte. Sin eine folcheSItöglidjfeit

batte fein SJtenfcb benfen fömten, benn in Qafutsf finb

bie gefäljrliihften Verbannten unb ärgften Verbrecher

interniert. ®ie -Kamen biefer £eute finb nicht einmal ben

Jßocalbebörben befamtt, benn fie merben berfeiben fofort

nach bem Slbmarfdj aus ©omSf beraubt unb fürber nur

mit Stummem bezeichnet
; auch fteben fie wegen ihrer großen

©efährliddeit unter befonbers ftrenger 2tuffich»t. ©apitän

Stuffanom jebod) fam bahinter, bafs es ihnen gelungen

mar, bie ju ihrer Veraasung aufgeftellten baifalifdjen

Hofafen zu beflecken unb bafs bie lederen ihnen bie Ver*

fenbung ber Votfdjaften 2C. nad) Guropäifdj=9tufslanb be=

forgten. infolge biefer ©ntbedung lieh er eines Staats

bas ©ebäube, in welchem ftdj bie ©ruderei befanb, non
tßolijiften unb ©olbaten umzingeln, bie bie bafelbft nor*

gefundenen ißerfonen nerhafteten, nicht ohne bafs es zu

einem Iganbgemenge gefommen märe, bei bem foroohl

einige ißoliziften, als audj mehrere ber Vetfdjraörer burd)

Kenolnerfdjüffe unb ©äbelhiebe nermunbet mürben. Vei
ber einige Vßodjen fpäter abgehaltenen ©erichtsoerhanblung

legten bie Stifter eine ungewöhnliche SKäftigung an ben

©ag, inbem fie fich bamit begnügten, bie ©djulbigen zur

Verfdjidung nad) nodj entlegeneren unb ftrengeren ©traf*
nieberlaffungen zu nerurth eilen, unb zwar nach nergebenen,
bamit bie Verfdjwörer non einanber getrennt unb an jebetn

Verfehr unter fi<h nerhinbert feien, ©er amtliche Vericftt

fügt fpuzu, bafs bie Verurteilten beim Verlaffen bes

©erid)tsfaales plö^lith bie Gscorte angriffen, inbem fie

mit Stenolnern, bie fie insgeheim bei fid) hatten, auf bie*

felbe fchoffen. ©olbaten eilten twrbei, unb ehe ber Slufruhr
unterbrüdt merben fonnte, mufsten mehrere ©efangene nieber*

gefdjoffen ober erftocfjen merben. Stacbträglidj mürben brei

ber Ueberlebenben gehängt, bie übrigen, ftatt zu einfacher

SBerfchidung, zu ©trafarb eit in ben Vergroerfen nerurth eilt."
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„liefen ^Darlegungen ber Regierung wirb hier all=

gemein ©tauben gefdjenft."

©oroeit bie in 9tebe ftefjenbe Petersburger ©or-
refponbenj ber „Sribune". Kun benn, es ift erfreulich

bafs bie ÜKinifter bes ©jaren benn bodj einmal bie öffentliche

Meinung ber ©ulturroelt beamten unb es für nötljig {»alten,

einzelne ihrer feltfamen $anblungen ju erklären. Slber bie

©rltärungen felbft ftnb leiber fatfdh unb fragen ber 2Bal)r=

heit fo fehr ins ©eficht, bafs es meines ©racf)tens beffer

geroefen märe, bie ruffifdfe Regierung hätte bie Be=
fdjulbtgungen ber „Firnes" nic^t jur Kenntnis genommen
— fc^on barum beffer, meil bie ^alfchheit ber oorgebrachten

Bemäntelungen gerabeju miberfinnig unb jum ^h e^ tomifch-

ift, rote ich jeigen werbe.

Bor allem bleibt es £l)atfache, bafs ein Blutbab

angerichtet würbe, unb jroar nicht erft im §erb ft, fonbern

bereits im 9Mrj 1889. ©in foltftes ©reignis — bas ©r=

fchieften oon 15 bis 20 faft roehrlofen politifchen ©e=
fangenen, bas Kieberftechen eines unbewaffneten SBeibeS^

bie Einrichtung oon brei Ueberlebenben unb bie Ber=

urtheilung aller übrigen ju ©trafarbeit — ift geeignet,

felbft in einem Sattbe roie 9tufstanb bie Slufinerlfamfett

aud) ber nadjläfftgften unb gleichgittigften Leitungen $u

erregen; biefe hätten bie ©ad)e roie immer beurtheilen

fönnen, beachten hatten fie fie jebenfalls müffen. Qn
28irflid)feit jeboch lonnte nicht einmal ber aufmerlfamfte

£efer in ber ganzen ruffifchen preffe ein SBort über jenen

JKaffenmorb gebtlbeter aKenfdjen entbecfen. Söenn nun ber

wichtige Borfall jeljn -ötonate lang oollftänbig tobt=

gefdnotegen rourbe, fo gefdjah es nicht, weil bie üftebacteure

ber Blätter nichts oon bemfelben erfuhren ober weil fie

ihn etwa mit gleichgiltigen Slugen betrachteten, fonbern

lebiglid), roeil bie ©enfur es nicht geftattete. Kicht einmal

in ber „Drientalifchen -Kernte", einer $rfutsfer Teilung,

bie ich nebft oier anberen rufftfdjen Blättern ^alte, ftanb

etroas oon bem ©reignis, obgleich Srfutsf oon ^afutsf

nicht übermäßig roeit entfernt ift. Offenbar roagte bie 9te=

gierung nicht einmal, ihre eigenen ^Darlegungen ju oer=

öffentlichen; offenbar hoffte fie, burch bas SDobtfchroetgen

nicht nur bie ©injelheiten bes pattes, fonbern fogar bie
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©hatfadhe, bafs überhaupt irgenb etwas gefächen, ber

Veoölferung Stufslanbs oorenthalten ju fönnen. 2Bäre bie

obige ©arftellung ber Regierung richtig, fo formte biefe

feine ttrfadbe l)aben, biefefbe früher oon ber aSeröffentfic^urtg

auSjufchliehen.

3d) aber befinbe mich im Vefifse oon unmiberleglichen

33erid)ten über ben wirtlichen Hergang. ®ie erften 2)tit*

tbeilungen gelangten an mich bereits im ©ommer 1889

in einem ^ßrioatbrrefe aus Sibirien; feitfjer habe id) nicht

weniger als acht oerfdjiebene, non einanber unabhängige

fjanbfc^riftlic^e ©chilberungen empfangen, benen 2lbfcf)riften

ber einfchlägigen amtlichen Slctenftüde beilagen. SJtan hat

mir auch $läne ber betreffenben ©ebäube, Verjeichniffe ber

Statuen aller betheiligten ^Beamten unb Verbannten, fomie

ben genauen SBortlaut bes friegögeridrtlid^en itrtheils unb

bie lebten SBriefe ber ©ehenften eingefdjidt. Qcf) bin mit

fämmtlidjen ©injelheiten uertraut, beren Kenntnis ju einem

grünblidjen Verftänbnis ber ganzen Slngelegenheit er*

forberlich ift. ®ie mir oorltegenben Verrate mürben mit

ihren Vertagen jroei ftattliche Vänbe füllen fönnen. Sie

rühren oon ad)t getrennt lebenben ißerfonen — nicht

burd)roeg Verbannten — unb aus fed)S oerfdjiebenen

©egenben bes ruffifchen SteidjeS her. Mehrere ber Ver=

faffer fenne ich perföntich als hödfft ehrenhafte unb

charafteroolle £eute, bie einer fallen ©arfteHung gänzlich

unfähig finb. Heiner muhte, bafs bie anberen mir ge*

fd^rieben unb alle leben in fo großen ©ntfernungen oon
einanber, bafs eine Verfdpoörung, um mich burd) <*

b

;

gefartete Verid)te $u täufcEren, felbft bann unmöglich ge*

rnefen fein mürbe, wenn fie einen ,3roed gehabt hätte ober eine

©äufchung angeftrebt roorben märe. ©>ie mir jugefommenen,
mit Warnen, gahlen, ©aten, 5ßlänen unb amtlidjen ©chrift*

ftüden belegten, übereinftimmenben adfjt Veridjte rnüffen

für jeben oernünftigen SJtenfchen beroeisfräftig fein, unb
jroar beroeifen fie einerfeits bie ©raufatnfeit, anbererfeits bie

Verlogenheit bes ruffifchen VeamtenthumS.
©ie Regierung trerfuc^t ben 3Bert bes VerichteS ber

„©rtnes" baburdh ju fchmälern, bafs fie ihn junädjft beut

befannten ©chriftftetter „©tepniaf" in bie ©dmhe fdfiebt

unb bann biefen 9)tann anfehmärjt. 6s bünft bem ruffifchen
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Bureaulratengeifl bte ^öc^fte SMegSfunft, unangenehme
(Enthüllungen einem fyeinbe gujufchreiben unb babei ben
lederen einen Mörber ju nennen. 3$ fühle mich nid^t

berufen, Hatfdjefsfh in ©cfmh 511 nehmen; ich meifj auch

nicht, ob er roirflich Mitarbeiter ber „©imes" ift. Slber

ich meifj genau, bafs bie non biefem Platte oeröffentlichte

Betreibung beS BlutbabeS oon ^afutöf ben ©hatfachen
entfpricht unb — 00m Mortlaut natürlich abgefehen — mit

ben mir gugefommenen ad£)t Berichten fich begegnet, nur

bafs bie teueren ausführlicher ftnb.

Mas bie in ber „Tribüne" ermähnte Behauptung
ber Petersburger Bureaulraten betrifft, bafs bie in Siebe

ftehenbe ©ragöbie lebiglich bie $olge ber ©ntbedung einer

nihiliftifchen ©ruderei burd) ©apitän Siuffanoro mar, fo ift

biefelbe in jebem einzelnen fünfte falfdh. ©er Mann heifst

nicht Stuffanom, fonbern Siuftnom, ift nicht ©apitän, fonbern

©eneral unb mar nicht in gafutsf, fonbern begab fich
—

unb groar fdmn im ©ommer 1888 — nach Sibirien, fehrte

aber halb nach Petersburg gurüd, ohne bie ©tabt bes

BlutbabeS berührt gu h a^en - Seine heeoorragenbften

^elbenthaten roaren bie Unterbrüdung ber ©omSfer
„©ibirifchen Leitung" (weit fie Beiträge oon pofttifchen

Verbrechern aufnahm unb über einen ber lederen

einen Befrolog brachte) unb bie SluSmergung alter 3n=

triften oon ben ©rabfteinen oerftorbener- politischer Ber=

bannten auf bem ©omSfer griebfiofe. ^ier einige ber

unter feiner perföntichen Stufficht befeitigten Snfchriften:

„31— B—, am .... im ©omSfer ©efängnis in @in§et=

haft geftorben." „©— ©—, ftarb gu ©omSf am ... .

im — . Lebensjahre"; fogar ein biefen Morten beigefügter

StuSfpruch Gtjrifti mürbe auSgemergt!

9hm ift gmar angunehmen, bafs ein Mann, ber fotche

^etbenthaten ooHbringen fann, auch imftanbe ift, in einer

©tabt, bie er nie befugt i>at, eine nif)iliftifche ©ruderei

gu entbeden; roarum aber unterlief) er es bann, biefelbe

aufjuheben, folange er in ©ibirieit mar unb marum erfolgte

ihre angebliche Umzingelung erft lange nach feiner £eim=

lehr? ! ©ie Slntmort tnufs lauten: meit bie gange ©efdndt
uon bem Beftanbe unb ber ©ntbedung einer ©eheimbruderet

in ^afutsf einfach aus ber Luft gegriffen ift. Mer bie
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fibirifdjen Verhältniffe fennt, wirb eine foldfe Dtär non

oornherein für ganj unglaublich galten. 2tbgefef)en baoon,

bafs bie ruffifdje Regierung bie SDruderpreffen für nod)

gefährlicher fjätt als baS SDxjnamit nnb bafs bie geheime

Vefdfaffung unb SluffteEung einer folgen fogar in DtoSfau

unb Petersburg mit ben ärgften ^inberniffen unb ber

größten ©efahr oerbunben ift, möchte ich fragen, xoie eine

IpanbooE mittellofer, unter ftrengfter polijeiaufficht in betn

fo entlegenen Qafutsf lebenber Verbannter in bie Sage

fomnten foE, bort eine SDruderei — noch baju eine „xxor=

jüglid) ausgerüftete" — ju errafften? 3n biefer ©tabt er=

fdjeint feine Leitung unb in einem Umfreife uon 1500 Mo=
ntetern gibt es feine Sruderpreffe. llber fetbft wenn bie

Dcögliddeit gegeben geroefen märe, eine foldje ju erlangen,

meliert nernünftigen 3wed hätte fie gerabe in biefetn, nur

6000 (Stimmt)ner jählenben lieft erfüEen foEen, wo jebem

mann bem poftamt unb ber polijet befannt ift unb ber

Vriefmedjfel ber Verbannten fdjarf übermalt wirb? 3Bie

fonnten unter folgen Untftänben bie angeblichen re=

nolutionären (Srjeugniffe ber angeblichen ©ruderei nad)

@urapäifch=Dufslattb — 6000 Udometer weit — oerfanbt

werben?

!

©runbfalfd) finb audj bie Vefjauptungcn, bafs

ftdh in Qafutsf „nur bie gefäl)rlichften Verbannten unb
ärgften Verbredfer" befinben, bafs „ihre Damen nidjt

einmal ben £ocalbef)örben befannt" finb unb bafs fie „nur
mit Dummem bezeichnet" werben. Deidjlich bie Hälfte ber

in ^afutsf lebenben Verbannten fam im Verwaltungswege
nad) Sibirien, weil felbft ruffifche ©eridhtähöfe fie nid^t

oerurtlfeilen fonnten; fie waren weit entfernt, gefährlich

$u fein, uielmehr lag nichts VefonbereS gegen fie t>or;

anberttfaEs würbe ber Dänifter bes Innern fie oor ©eridjt

gefteEt haben. Dudf ift es Spatfache, bafs fowohl bie ge=

meinen als bie poliüfdjen Verbrecher in aEen ©egenben
Sibiriens — fogar in ben Vergwerfen — ihren Damen
nach befannt finb unb bie Dumerierung etwas ganj Un=
befanntes ift. $war fenne ich einen fjalt, in welchem ein

Verurtheilter als „Dummer $wei" in bie Dänen gebradjt

würbe, aber nur barunt, weil nicht einmal bie ruffifche

Regierung feinen Damen muhte, benn es war bem

5
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äJfamte gelungen, feine Perfönlidjfeit überhaupt im Tmnfel

p galten.

igunfihttih ber gelabenen Steootoer, mit benen bie

Verbannten hre SBächter beim angeblichen Verlaffen beS

©eridhtsfaaleS nah ber angeblichen Verurtheilung wegen
ber ©efjeimbruderei angeblich überfielen, fann ih nur

fagen, bafs bie £eute fidj jene SBaffen in berfelben munber=
baren Sßeife nerfdjafft haben muffen, mie bie Truderpreffe.

gn SBirfliddeit rairb jeber Verbrecher nor bem Vetreten

feiner gelle forgfättig burhfuhh noch forgfältiger oor bem
Vetreten eines ©erihtsfaales

;
es ift baher ganj auS=

gefchloffen, bafs „gefährlihfte, ärgfte Verbrecher" nad)

ihrer Verhaftung unb ©inferferung im Vefi^e gefabener

Veooloer gelaffen mürben unb bafs fie biefelben fogar

pr ©eridjtSüerhanblung mitnehmen burften. ©S gibt fehr

bumme ruffifhe Potipibeamte, aber feiner ift fo bumm,
berlei gefd)ef)en p laffen, ütsbefonbere, wenn es fid) um
„gefährlichste, ärgfte ©efangene" hanbelt, mie angebltdj in

biefent gälte.

®ie ganje SDarftellung, bie ber Petersburger Vrief

anführt, trägt für jeben Jfenner ber Verhältniffe bas ©e=
präge einer plumpen ©rfinbung, barauf berechnet, bie

SCbatfadien p nertufhen unb Uneingeweihte p täufhen.

Tie blutigen ©reigniffe non gafutsf waren nicht bie ©r=

gebniffe ber ©ntbedung einer ©eheimbruderei ober eines

bewaffneten Singriffs non Verurth eilten auf ihre 3Bä<hter,

fonbern ganj einfach bie unmittelbaren golgen einer ebenfo

graufamen wie iiberflüffigen Verordnung beS prooin$=

©ouoerneurS öftafdhfin. Tiefer ©eneral nerfügte nämlich,

bafs 20 bis 80 blofs auf abminiftratinem Sßege nerbannte

Perfonen nah Polargegenben oerfdjidt werben, unb pmr
opne bie nötige Slusrüftung; babei war bas Verhungern
mäfjrenb beS SJtarfdjeS faft unoermeibtid), benn für fo

niele SÜtenfhen hätten fid) unterwegs niht genug £ebens=

mittel auftreiben laffen. 3h fenne jene fianbestljeile p*
fällig genau, benn id) bereifte biefelben im Söinter 1867
bis 1868 mittels ^unbefhlitten. ©ine SBoche hin^ur^ be=

wegte fih bie Temperatur pnfhen 40 unb 45 ©rab C.

unter Stult. Dbgleüh wohlgenährt unb oollfommen aus=

gerüftet, erbulbete ich grofie Seiben. SöelheS ©hitff rt t
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mufste erft her frierenben unb bungerttben Verbannten —
unter benen ftcb mehrere junge VMbchen befanben — in

biefen unwirtlichen Legionen tjarren
! $ft es nicht ju

billigen, bafs bie Vebrot)ten bem ©ouoerneur ein ehrfurdjts=

uoEeS ©efucl) fd^icften, in meinem fie baten, in Keinen

Partien, in .ßwifchenräumen non einer SBoche unb mit

ber erforberltdjen älusrüftung an ihre VeftimtnungSorte

gejanbt ju werben, wie bieS bis baE)in ftets gegeben war?
Vad) Empfang biefeS billigen ©efudjeS fdjidte ©eneral

Dftafddin nad) bem |>aufe, in bem bie VittfteEer feine

2lntwort erwarteten, eine 2lbtl)eilung Kofafen mit gelabenen

©ewebren ab unb befahl, jene ins ^Sotijei^auö ju bringen,

©ie ©olbaten wollten bie oerblüfften Verbannten burcb

Vajonnettftiche unb Kolbenhiebe aus bem betreffenben ©e=
bäube treiben; fyiebei leifteten einige SBiberftanb, ba fie

nicht wußten, was ldnter ber unerwarteten Antwort auf

ihr ©efud) fteden mochte. Unb nun folgte bas burd) ben

Vericht ber „©imeS" befannt geworbene Vlutbab, bei

welkem fedjs „^olittfche" — barunter eine junge ©ame
— umfamen, neun fdjwer nerwunbet würben unb alle

übrigen rohe 9JtiShanbIungen erlitten.

©ie „©imeS" bemerkte in einem Seitartifel über ben

©egenftanb
:
„©er ©jar gilt für einen menfchenfreunblidjen

Kann; wir fragen nun, ob folche ©inge mit feiner 3u=
ftimmung gefd)ehen? . . . Qft bem nicht fo, fo mache er

Vorfällen unb ©pftemen, bie feiner Regierung unb feiner

Veligion nicht zur ©hre gereichen, ein= für allemat ein

©nbe." Vraoo ! ©erlei 2lusfd)reitungett erfüllen nicht ihren

3wecf, repreffto zu wirfen; fie wirten lebigltdj aufreijenb

unb führen baher zur Verfcfjärfung ber Uebel, bie fie

heilen rooEen.

©as Kriegsgericht, oor baS aEe Ueberlebenben —
aber ohne Vertljeibiger jur ©eite — wegen „bewaffneten

Sßiberftanbfe gegen bie ObrigEeit" gefteEt würben, fprach

fie insgefatnmt fdhulbig unb oerurtheilte brei junt ©obe
burdj ben ©trang, »ierzeljn — barunter oier ©amen —
ju lebenslänglicher ©trafarbeit; fünf — barunter jwei

©amen — würben auf fünfzehn ^ahre in bie Vergwerfe
oerfdjidt, währenb oier Knaben unb SOläbdjen unter ein»

unbjwanäig fahren zehnjährige ©trafarbeit juerfannt er--

5*
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hielten; bie jwei testen Verurthetlten mufsten als gwangs^
anfiebler nad) ben entlegenften polarbörfcrn — SBerchojanSf

unb ©rebni Jlolpnst — raanbern. Unb ein Urtljeil

inlrb non ben Petersburger Herren als ein Veweis „un=

gewöhnlicher IKäfstgung" ber Stifter erflärt! ©er „poli=

tifdje" $ohan=Vernftein würbe, nadjbem er wätjrenb bes

©emeßels oier fdpuere Sfttgelwunbeit erhalten hatte, wegen
beren folgen er faft fünf Vtonate im ^ofpital jubringen

mnfste, in einer Hängematte aufs Vlutgerüft getragen

unb berart gelängt, bafs man iljm bie ©ddtnge um ben

Hals legte unb bann bas Säger unter iljm wegjog — ein

fernerer beweis „ungewöhnlicher SMfjigungü"
(Siner ber Hingerichteten fdirieb feinen überlebenben

$ameraöen jwei ©tunben oor feinem Sobe einige flüchtige

3lbfd)iebsjeilen, in benen es unter anberem f)ei§t: „2Bir

fürsten ben Swb nicht, aber il;r fülltet bafür forgen, bafs

itnfere toenigftens 9lu|en ftifte — fdjrcibet

über alles an Jlennan." SDiefer 3lppell an mich foll nic^t

uergebenS gewefen fein; id) werbe halb bafür ©arge
tragen, bafs bie SBelt alle dinjelt) eiten jenes fdjeufjftdjen

Verbrechens — bes Qalutsfer Vlutbabes — erfahre.

II. MMkfjofskts Mxufyt aus Sibirien.

$Der liebfte unb fpmpatl)ifd)efte unter allen in SwtuSf

internierten Verbannten war mir ber rufftfche ©chriftfteller

f^elip äßoIUjofsli, ber unter ber Vefchulbigung, „einer

Vereinigung anjugeljören, welche beabficptigt, bie beftehenbe

VegierungSform früher ober fpäter $u befeitigen," im

Saljre 1878 ju lebenslänglicher Verbannung nerurtheitt

worben war. 2llS id) ihn lernten lernte (1885), wählte er

etwa 38 Qahre. ©eine Vilbung unb SBarmherjigleit sogen

mid) fofort an; er gehört §u ben unglüdlichfteft, aber ben-

nod) liebenswürbigften dRenfdjen, bie id) je gelaunt habe.

2Bir würben red;t gute greunbe, unb als ich mich auf

meiner Vüdreife (1886) oon ihm nerabfchiebete, fagte er

ju mir: „©eorg ^wanowitfdj, oergeffen ©ie uns nicht!"

Unb id) tjabe ihn fowie feine Familie wahrlid) nidjt oer=

geffen.
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(Stoa ein 3at)r nach meiner ^eimfe^r in bie 93er=

einigten Staaten fchrieb ntir 2BoHt)of§fi einen überaus

riifjrenben nnb traurigen SBrief, in welchem er mir unter

anberent ben ©ob feiner ©attin bur<h ©elbftmorb melbete.

(Sr mar bnrch bie uorläufige Unterbrüdung ber ©omsfer
„©ibirifchen Leitung" um fein Srot gefommen unb feine

^rau — ein jarteS, blaffeS, ernftblidenbes 9Befen non

25 bis 30 Qa^ren — ^atte oerfucht, ihm an bie ipanb ju

geben, inbem fie ©tunben gab unb Näharbeiten übernahm,

bis fie infolge Ueberanfirengung unb ©orgen leibenb

mürbe. 33alb bilbete fie fich ein, ihren Angehörigen jur

Saft ju fallen unb beren ©efdjid bitrch ©elbftmorb er=

leichtern ju fönnen. Sn biefer franfljaften ©eiftesnerfaffung

erfdwfj fie fich, baburch ihrem fie unertblicf) liebenben ©atten

einen furdjtbaren ©chlag oerfefeenb.

Atittels geheimer, abgefarteter Abreffen gelang es

mir, mit SBolfljofsfi bis 1889 in Sriefwed)fel ju bleiben.

Qm Frühling bes genannten SahreS empfieng ich noch jwei

Briefe ooll Unglüdsbotfdjaften unb bann — nichts mehr.

3d) laffe Ijier einige ©teilen aus ben beiben ^Briefen

folgen:

1. „©omsf, 14. Februar 1889. 9)tein lieber ©eorg
Swanowitfdj! ©ie Unterbrüdung ber „ ©ibirifdjen

Rettung" ift Shnen fdjon befannt
;
es ift eine ©raufamfeit

unb eine ©djmad)! «Schreiben ©ie über baS Statt, mas
©ie wollen; biefeS fann burd) nichts mehr gefdjäbigt werben,

benn an eine Auferftehung beSfelben ift nicht ju benfen

allein jüngeres ©ödjterch.en ift noch immer franf unb fieljt

fo abgegehrt aus, bafs ber Anblid mir ißein oerurfad)t.

$ch mufs oft bie Aadjt an bem ^ranfenbette bur<hwad)en.

©ies unb bie beftänbige Angft um ihr Sehen bringt meine
Aeroen tn fd)redli<he Unorbnung unb untergräbt meine

©efunbheit gar fehr. ©abei fühle td) mich troh meiner
.tinber unb $teitnbe einfam, benn ich gehöre ju jenen,

welchen nidjts bie gärttidjfeit einer geliebten unb liebenben

©attin ju erfejjen oermag. Ad), mein theurer f^reunb, wie

fchwer ift hoch jumeilen bas Sehen! ©eit bent^(Sin=

gehen ber „©ibirifcben Rettung" fehe ich mid) f)kx nach

anberweiter Sefchäftigung um, aber leiber entjieljt ber

je|ige ©ouoerneur (Sulubafd)) ben politifdjen Verbannten
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alle öffentlichen SCemter; ja, er tritt gegen fie in fo feinb=

feliger SEBeife auf, bafs felbft Sßrinatleute nicht tnefjr wagen,

ihnen SlnfteHungen gu geben — aus furcht nor Unannef)m=

tichfeiten. 2Bie bies enben wirb, weif id) nid;t
"

2. „Srfutsf, 7. ÜDtai 1889. SJieüt lieber, guter ^freunb !

2Bie fehr l>abe idj mid(j nacf) Briefen non Sljnen gefeint!

©iefelben bitben je|t faft meine einzige $reube, meine

einzige geiftige 2luffrif<hung. ©aS ©cijiafal bat midj aber=

mals hart mitgenommen: meine Heine $ätbe ift einer

Sungenentgiinbung erlegen, ©ie mar erft brei Sabre alt,

babei ungemein fjergig unb liebenswert
;
aber weffen Jfinb

ift nicht bergig unb liebenswert? .... 9?ein, ich fann nicht

mehr barüber fcfjreiben, es fef$t mir gu ftarf gu. ©olange
ich arbeite ober non anberen ©ingen fpredfje, fcf)eint meine

SBunbe nernarbt gu fein; fobalb ich aber an bas arme
laichen benfe, geratbe id) nor Kummer aujjer mich- ©ie
werben fragen, wiefo ich nacf) Srfutsf fomme. infolge
ber ©mpfefjlimgen einiger fpefigen $reunbe würbe mir hier

eine ©teEe angeboten, bie meinen Steigungen unb $äfig=
feiten entfpricfd unb fo überfiebelte ich benn fjiefier*) . . .

."

®a ich auferorbentlicb lange ohne jebe weitere 9tad)rid)t

blieb, gewann ich bie Uebergeugung, bafs SBolfbofsfi an

ben folgen bes nielen Ungemadbs unb beS groben fium»

nters gugrunbe gegangen fein müffe. Seben Slugenblid

erwartete ich bie 9tad)ridl)t non feinem ©obe
;
aber es follte

glitcJIicherweife anbers fomnten. @nbe Stonember 1889

empfieng ich nämlidf) ein ©Treiben, beffen Umfd)lag bie

^anbfdjrift meines armen $reunbeS trug, aber mit einer

canabifdjen 33riefmarfe unb bem -poftftempel „SSancouner"

nerfefien war. Erfreut unb erftaunt, rxfs ict) ben SBrtef

fchnell auf unb las bie erften feilen
:

„SJtein lieber ©eorg

Swanowitfd! @ n b l i ch bin idj frei! ©ieS fdjreibe idj

nicht in ©ibirien, fonbern in bem freien Slmerifa!"

*) SBenn ein „Sßolitifdfjer", ber nur ein einfacher groangSs

anfiebter ift, jefjn Setzte in ber Verbannung gugebrad)t unb fidj §ur

gufriebenljeit ber Ve^örben aufgefü^rt f)at, fo mirb tym gemöfjnlid)

eine größere Vemegung3freif)eit eingeräumt. (Sr bleibt nominell mnter
SßoUjeiauffidjt, barf aber innerhalb beftimmter Groningen feinen 5Xuf-

entfjalt beliebig mäblen. 3)iefe Vergünftigung mar auch SBoUfjof^i

gemäljrt morben. G. K.
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£ätte idf plößtidh non einem greunbe, ben ich tobt

unb in ben bereinigten Staaten begraben glaubte, ein

Schreiben mit bem ißoftftempel „Sanfibar" befommen,

meine Ueberrafdmng unb Aufregung mürben faum größer

gemefen fein, ab bei ©tnpfang ber Vachricht, bafs Sßolfhofsfi

befreit fei unb ficf) in Vritifd^ßolumbien befinbe. ©ie
Sache bünfte mir fo unglaublich, bafs irf), elfe ich meiter las,

nochmals bas ©ounert begucfte unb erft bann auf ben

©ebanfen tarn, SBolfhofsfi bürfte in außergeroöhnlidher, un=

begreiflicher SBeife bie flucht ergriffen unb ben Stillen

Dcean gefreujt haben. 3n bem furjen unb flüchtigen Briefe

las ich nun, er fei aus ber Verbannung über SBlabimoftot

unb ^apan enthoben unb molle mich» in SBafhington auf*

fud)en, fobalb er beftimmt erfahre, bafs id) mich bort bc=

finbe
;
im übrigen tonne ich unbeforgt fein, benn er befi|e

nod) fedfjig mepifanifdhe StlberboilarS unb roohne bei

einem eblen ©önner, ben er auf bem ©ampfer fennen

gelernt habe.

3<h befanb mich bamals auf einer Vortragsreife unb
telegraphierte an 2Bolff)ofsfi, er möge midf Sonntag ben

8. ©ecember morgens im ©.=§otel ju Sllbanp treffen. ^ch

traf bafelbft um 2 Uhr nachts ein unb menige Stunben
fpäter medte mich ein Kellner mit ber üßtelbung, 3Bolf£»ofsPi

fei ba. Qd) lief biefem im Vaddhemb entgegen unb um=
arntte ihn herjlidjft. @r befanb fidh beffer, als idh ermartet

hatte, fal; aber erfchöpft, hager unb aufgeregt aus. Qm
Saufe beS jroölfftünbigen ©efprädjeS, bas mir miteinanber

hatten, erfuhr ich bie ganje @efd)id)te feiner flucht. 3n
Srfutsf, mo er feine ältere ©ödster SBjera bei ftd) hatte,

oerfudite er in eifriger Slrbeit fein ©efül)l ber Vereinfamung
absufdhmädien. $autn mar es ihm gelungen, bas Sehen
rnteber einigermaßen erträglich ju ftnben, befahl ihm ber

©eneral=©oun erneut Qgnatiero — jeßt ©eneral=©out)erneur

non JUem, ein Vruber beS befannten Staatsmannes — bie

Stabt ju oerlaffen. ©iefe Verfügung mar hödhft ungerecht,

benn SBolfhofsfi hatte fidh» nichts ju Scffulben fommen
laffen; aber ©eneral Qgnatiem meinte offenbar, ber 2luf=

enthalt eines freifinnigen SdfriftflellerS unb nerbannten
Qournaliften in Qrfutst löratte „bie öffentliche Vuße ge=

fährben". äßjera bei Vefannten in Qrlutsf jurüdlaffenb.
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begab fidj ber VebauernSmerte nadj ©roitsfofamsf, einem
©täbtdjen an ber mongolifdjen ©reitje, mo ein itjm be=

freunbeter „Politifdjer" feit einiger $eit lebte. 2lßein bie

bortige Polijei, meldje non feiner 2luSmeifuttg aus ^rfutöB

Kenntnis tjatte, f)iett itjn für einen gefährlichen ober täftigen

Dlenfchen unb oerbot ihm, fi<h in ©roitsfofamsf nieber=

julaffen ;
wobjiit er fidj nienben mochte, mar ihr gteicbgiltig,

fte rooßte if)n nur loSmerben. ©ntrüftet unb entmuttjigt,

befd)to§ er nun, nadj Slmerifa ju entfliegen, $ür ein oor

bent Abgänge ooit ©ontsf pfeubontjtn oeröffentlidjteS

Vänbdjen ©ebidjte hatte er etroaS ©elb eingenommen; für

ben gaß, bafs btefes nicht genügen foßte, moßte er burd)

Arbeit auf ben ©djiffen bas noch ßlötljige oerbieneit. ©ein
oortäufiges 3iet war mein SBohnort SBafhington.

SBlabimoftof, ber nächfte ©eehafen am ©rohen Dcean,

mar etma 4200 Kilometer entfernt. ©S h^ft furdjtbar

fdjmer, unter ben Singen einer argmöhnifdhen Polijei eine fo

ungeheure ©trede juriidjutegen
;
aber äMffjofsfi reiste als

penfionierter Officier, legte Mugljeit unb Vorfic£)t an ben

©ag, ermieS fid^ als fattblütig unb rnuthig unb fo gliidte

es ihm benn — freilich nidjt oljne bebenlliche Abenteuer

aßer 2lrt — SBlabirooftof ju erreichen. Sort begab er fidj

fofort an Vorb eines unter brttifd^er flagge oor Sinter

liegenben ÄoljlenbampferS, ber atsbalb nad) gapan abgehen

foßte unb fragte ben ©apitän, ob er einen 5(3affagier mit«

nehmen moße, bem es fomohl an einem pafs als an ber

beijörblichen Erlaubnis fehle, baS £anb ju oerlaffen. ©er
©apitän jögerte anfangs, ftimmte jebocf» ju, als ber Flüchtling

feine ©efchic^te erzählte, ben Ueberfaljrtpreis bejahten ju

rooßen erllärte unb meine Photographie fomie meine Briefe

oorroieS. äöäljrenb bes VefudjeS ber ruffifdhen Beamten
mürbe SBolfhofsfi forgfättig oerftedt gehalten unb fdjoit

nadj menigen ©tunben befanb er fidh auf h°h er ©eo —
untermegs nadj einem Sanbe, in meldhem maljre Vaterlanbs=

freunbe nicht mit langjähriger ©tnjelliaft unb Verbannung

beftraft merben.

Siacfjbem er ben Preis ber Steife bis 3)ofohauta ent=

richtet h atte, oerblieb if)m nicht mehr ©elb genug, um bie

amerifanifche Äüfte in ber jmeiten ©laffe erreichen ju

fönnen. ©r erfuhr, bafs ber englifche ©antpfer „Vataoia"
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im begriffe ftattb, nad^ 23ancouoer (33ritifcb=©otumbien) ab-

äugefjen. @r gieng an 33orb unb fragte beit 3afj(meifter,

mas eine 3wifd)enbedfarte baf)in fofte. Ser Beamte fat)

if>n jögernb an unb fagte bann: ,,©ie föittten bas 3raif$en =

bed nicht benüben, bettn basfelbe ift mit cf)inefifct)en 2lttS=

mattberern überfüllt. Sas 3TOif^en^ e(^ wirb überhaupt nur

tum ©tnnefen benutzt unb ift nichts für ©ie." SBotfbofsfi

erroiberte, es fei für if)n mistig, fd)teunigft nadj ißattcouoer

ju gelangen unb er müffe britter ©laffe reifen, ba fein

(Selb für bie jmeite ober gar erfte ©taffe nicht auSreicbe.

9?un oerfaufte i£>m ber 3^^tweifter jroar eine 3mif<benbed=

farte, erflärte aber, itjn mögticfjft halb in einen anbern

Sl;eil bes ©Riffes oerfeben ju motten, ba es einem SBetfien

ganj unmöglich fei, brei SBodjen inmitten d)tnefifi|er

Dptumraucber ^u o erleben. SBotfbjoföfi wagte eä rtid^t, beit

©ddffsbeamten ober beit Sßaffagierett fofort mitjutt) eiten,

mer er fei unb motjer er foittme, bemt er muffte, bafs in

Sapan bie ©epftogenbeit bjerrfd^t, ftbirifcbe Flüchtlinge an
bie ^Befehlshaber ruffifcber $riegsfd)iffe auSjuliefern

;
er

fetbft mar in Stagafafi mit fnapper 9Zotf) biefettt ©efdjid

entgangen. 2lts jebod; bie „SBataoia" fidf fomeit befanb,

bafs bie japanifd^e Äüfte unfidjtbar ju merben begann,

meiste er gtmädjft bie ^Beamten unb batb aud) bie ißaffa=

giere in feine ©efd;icf)te ein, toeldje allgemein Sbeilnabute

erregte. Sas Qntereffe an ifpit unb feinem ©djidfal flieg

oon Sag ju Sag nnb lange oor ber Slnfunft in SSaitcouoer

batte er bie ^erjen alter fo febr gemomten, bafs eine

Sammlung oeranflattet mürbe, bie ibm bie Steife nach

SBafbington ertnögticbeit füllte unb att ber ftcf) jebermamt
— fogar ber Schiffsjunge, ber bie Satnpen reinigte — bt-

tbeitigte. Qtt SSancouoer angetangt, befafj SBotftjofsEi aufjer

ben bereits ermähnten 60 mepitanifdjen ©ilberboltars aud;

eilte ^abrfarte erfter ©taffe bis SBafbittgton
;
überbies lub

it)tt ein Sßaffagier aus ©anaba ein, bei it;tn ju mobnen, bis

er meinen StufentbaltSort tn ©rfat;rung gebraut hdbett

mürbe.

2tls id; in Sllbanp mit SBolfbofsfi ptauberte, geigte

er fidj ungemein beforgt megen beS ©efdjtdeS feiner batnals

neunjährigen Softer äBjera in Qrfutsf. ©r fürchtete, bafs

bie ruffifdje Stegierung baS Äinb entroeber als (Seifet jur
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©rjmirtgung feiner Vüdfehr bernt^en ober in ein ©taats=

maifenhaus ftecfen nnb baburd) itjin anf immer entziehen

mürbe. „Vefomme id) mein Meines 9Jtäbd)en mieber, fo

merbe id) ftarf genug fein, ein neues Seben ju beginnen;

anbernfaUS merbe idj ben $atnpf roofyl aufgeben müffen,"
meinte er, unb id) antmortete: „3ötr merben bas Äinb

herbeifchaffen, füllten mir auch genötigt fein, ©eroalt, Sift,

falfdje ^äffe unb ©ntführungen ju ^ilfe ju nehmen." @S
gelang uns aud) roirflidj, SBjeraS habhaft ju merben. Um
bem Operationsgebiete näher $u fein, ging 2Bolff)ofsfi im
3uni 1890 nad) Sonbon unb fecfjs 2Bod)en fpäter tonnte

et mir telegraphieren: „^urrah ! allein JMnbift eingetroffen
!"

gm oerfloffenen Söinter bereifte er ganj ©nglanb, um
Vorträge ju hatten nnb feiger rebigiert er neben „©tepntaf"

bie Sonboner 3llonatSfd)rift „gtee atuffia", bas Organ ber

englifdhen „©efeUfd^aft oon $reunben ber Freiheit für

atufsianb".

90tein aSerfehr mit 2Bolfl)ofsfi in ©omSf braute mich

bort mit nieten „i}Mitifd)en" in Berührung, ©er Umftanb,

bafs ich anberfeits aud) mit ber Veamtenfd)aft auf gutem

guffe ftanb, braute midj einmal in feine geringe Ver=

legenl)cit. ©age nor Igerrn gdofts unb meiner 3lb=

reife nad) Srfutsf befanben ftd) jmei „$ßolitifd)e" —
3BoIft)ofsfi nnb ©fd)ubnofsfi — in unferem gimrner, als

ein ©iener anflopfte unb ben ©onnerneur ber ^ßroninj,

©taatsrath $ßetufl)oro, anmelbete. $d) erfd)raf nicht menig,

benn icf) mufste nid^t, raelche Gattung biefer hohe Beamte
ben bort internierten Verbannten gegenüber einnahm. 2Btr

hatten ihn mieberholt befugt, ohne it)m etroas oon unferer

Vefanntfd)aft mit ihnen $u fagen, unb es tonnte nns

baher nicht angenehm fein, bafs er jmei h er®orragenbe

„dteoolntionäre" an unferem ©ifdje fdjreibenb fanb. Slber

glüdlidfermeife tief bie ©ad)e gut ab. 3m ©eftdjte unfereS

Vefud)erS fpiegette ftd) §mar Ueberrafdmng bei bem un=

ermatteten Slnblid, allein er brüdte beibe Slugen ju, legte

ab itnb fdhiüttelte ben Umftürjlern ebenfo herjlid) bie £>anb

mie £errn groft unb mir. Sllsbann begann er, ohne eine

©pur oon Verlegenheit $u jetgen, ein ©efpräd), bas er

mit fo großem ©aft leitete, bafs mir alle nad) roenigen

aJtinuten fo ungejjmungen plauberten mie alte Vefannte,
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bie ficE) jufällig in ihrem ©lub treffen. @S fant mir feltfant

oor, ben oberften Vertreter ber rufftfcfeen Regierung in

jener ißrooinj in folcfeer SBeife mit heftigen ©egnent ben
felben Regierung oerfeferen ju fefeen — mit Settten, welche

©injelfeaft erlitten, fornie gufefeffeln nnb 3roongöjacfen ge=

tragen hatten. 3$ weife nicht, ob ipetuffeom nach ^Petersburg

berichtete, bafö mir in Stomsf mit politifcfeen Verbrechern

utngiengen; bocb ift bas nicfet waferfcfeeinlich, benn er ftfeien

mir jroar ein treuer Wiener ber Ürone, aber gleichzeitig

ein gebilbeter nnb oernünftiger Sliann ju fein, ber bet

aller Sliisbilligung ber Umfturzbewegung oermutfelich an=

erlannte, bafs es unter ben oerbannten „Spolitifcfeen"

fenntnisretcfee unb cfearafteroolle ißerfonen gebe nnb bafs

es nur naturgemäfe fei, wenn biefe bie Stufmerffamfeit

retfenber SluSlänber erregen.

2lls mir jutn erftenmale im Somsf marett (1885), gab

es bort etma breifeig „iJMitifcfee", barunter fecfes bis atfet

meiblidje. ^cfe mar erftaunt über bie ©elaffenfeeü, mit ber

biefe Seute oon ben fcfelimmften Ungerecfetigfeiten unb ben

ärgften Seiben ju fprecfeen pflegten. ®ie SRänner unb

SBeiber, bie wegen iferet Steigerung, bem jefeigen (Sjaren ben

^ulbigungSeib ju leiften, nach Qrfutsf oerbannt roorben

waren (erft fpäter, nacfebem fte an ber ©efmibfeeit Staben
genommen, burften fie nach Süomsf fommen) unb bort alle

©cferecfen bes Jüngers, ber JMlte, bes Jfranffeins unb ber

©infamfeit burcfegemacbt hatten, fcfeienen nicfet zu wiffen,

bafs mit ihnen etwas Ungewöhnliches oorgegangen war.

SBofet fant es oor, bafs ein SJiann, beffen ©attin fidfe bas

Seben genommen featte, bei iferer ©rrnäfenung bie $auft

ballte, ober bafs eine SRutter, beren ifinb wäferenb beS

SJtarfdfeeS in ihren Sinnen erfroren war, beim ©rjäfelen

biefes ©reigntffeS fcfelucfezte; in ber Siegel jebocfe fpracfeett

alle oon foldjen ©ingen mit gröfeter Stufee. Sludj oon
Sßolffeofsfi gilt bieS. ©intnal zeigte er mir feine beträchtliche

Sammlung oon ißfeotograpfeien feiner rabicalen ^reunbe
unb $reunbimten

;
bei jenen SSilbern, bie mir befonbers

auffielen — fei es wegen iferer Schönheit ober ihres

marfanten ©eficfetsausbrucfes — fragte icfe nach ben näheren

Umftänben, unb ba ertfeeilte benn SBolffeofsfi Sluffcfelüffe

wie bie folgenbett mit merfwürbtger ©elaffenfeett:
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„SDieS ift $tcmlein 31—, eine ehemalige 33auernfdjut=

lehreritt, bie cor brei fahren ju Jfiero an ©efängnis=

f(f)iuinbfu(f)t ftarb. SDer äJfaim mit bem langen Sßollbart

ift 33—, ein $mbenSridjter in 3t.
;

er mnrbe 1879 in

Petersburg Eingerichtet. 3eneS fDiäbpen mit bem lageren
©efidjt mar eine Propaganbiftin, namens ©— ; fie oerfiel

im Unterfndjungsferfer bem Sßaljnftnn. SDaS Ijübfdje junge

SBeib mit bem ifreuj auf bem Slermel? ®as ift $rau ®—

,

bie roäljrenb beS testen ruffifcb = türfifdjen Krieges als

Pflegerin ootn Votljen ifreuä in einem ^elblajaretf) mirfte,

fpäter ju jmanjigjähriger ©trafarbeü üerurtheilt mürbe unb

fidj gegenroärtig in ben 3Jtinen non Jfara befinbet. Fräulein
©— ftubierte an ber mebkinifd)en ©djule für ®auten in

Petersburg unb fdjnitt fidj in ber $eftung PetropamlomSf
nadj sroeijäljriger ©injelhaft mit einem ©tiid 33rud;glafeS

ben §als ab."

©o gieng es lange meiter unb SBolffiofsfi jeigte

feinerlei ©rregung; man hätte oermuthen fönnen, er Ijalte

es für etmas JtatürlidjeS unb Seidjtbegreiflidjes, bafs feine

greunbe Eingerichtet, 51t fibirifc^er Vergmerfsarbeit oer=

urtljetlt unb bnrdj ©injelijaft bem SBahnfinn ober bem
©elbftmorb in bie 3lrme getrieben merben. Slber er mar
nidjt etma aus ©leicbgtltigfeit gelaffen, fonbern lebiglid)

aus langjähriger ©emöljnung an foldje fdjredtiche ©reigniffe.

2Bie fidj ber £a$aretf)arjt allmählich an bie gräfslühfteit

SDittge gemöfmt, hoben fidj bie ruffifdjen Verbannten fo

feljr an Ungeredjtigfeit unb ©lenb gemöljnt, bafs fie oon
©iitgeit, bie mich in hohem ©rabe aufregen, mit anfdjeinen=

ber Äaltbliitigfeit reben fönnen.

III. 3fnrJI 3Ä. Äropolkins ^rlbflmorb.

Söäljrenb meines erften 3lufentf)alteS in f£omSf —
unb jroar halb nach meiner Slnfunft — holte 1$ ©e=
legenljeit, ben dürften 3tle£anber Jfropotfin, einen Vruber
beS befannten, in Sonbon lebenben „VihiliftenfüljrerS",

fennen $u lernen unb ich mürbe mit ihm gut befrennbet.

©r mufste jehn $ahre long int ©£Ü leben, obgleich er

nidjt reoolutionär, ja nicht einmal rabical gefinnt mar;
er haWe nur bas Ungli'td, ber Vruber beS dürften
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ißeter ju fein unb einen geraben, ftarfen, unabf)ängigteits=

liebenben ßfjarafter ju hefigen. ©eine Slnfdjauungen waren

recht gemäßigte nnb er na|m nie an umftürjlerifd)en Ve=

ftrebungen tl)eil, aber fein lebhaftes, offenes Sßefett, fowie

fein hodjentwideltes @£)rgcfüf)l machten if>n in ben 2lugen

SDtafjgebenber oon jeher oerbädjtig. ©d)on als ©tubent

würbe er einmal üertjaftet (1858), weil man ein ©pemplar
oon ©merfons „©elbftoertrauen" bei ihm fanb unb er

nidjt gefielen wollte, auf welche äßeife er in ben Vefib

besfelben gelangt war. (Sr £)atte es oon einem feiner

ißrofefforen geliehen befommen unb hätte fiel) burd; bie

einfache SRittheitung biefer Thatfadje rechtfertigen fönnen.

TaS war gegen fein (Shrgefüfjl, benn er hielt es für lein

Verbrechen, (Smerfon ju lefen, wohl aber für feige unb

unehrenhaft, fid) hinter feinen Selfrer ju fteden, ftatt bie

folgen feines .^anbelns felbft ju tragen. (Sr jog es oor,

ins ©efängnis gu gehen. Slls ber iprofeffor oon ÄropotfinS

Verhaftung hörte, nannte er fid) bem Vector als 33efi^er

bes oerpönten äßertes unb ber junge ©tubent würbe
freigelaffen.

Jiad) feiner ißromotion gieng er ins 3luslanb unb

befc^iäftigte fid) oiel mit wiffenfdjafttichen, namentlid;

aftronomifchen ©tubien. 9iad) feiner fftüdfehr in bie Heimat
überfe^te er einige wirt>tige SBerfe aus bem (Snglifd)en

unb Qraitjöfifdjen in feine 9Jhitterfprad)e, wie Herbert

©pencers Vitdjer. ©pater trat er in ben ©taatsbienft.

(Sr betteibete bis fur$ oor feiner Verbannung einen mistigen

Soften im ruffifd)en Telegraphen=T)epartement. (SineS Tages
beauftragte ihn ber Vcinifter bes Innern, ihm fäinmtliche

Telegramme einer gewiffen ißrioatperfon jujufenben.

Stropotlin weigerte fid) beffen, weil er eine foldie ^anblung

für ehrlos hielt- (Sin weniger gewiffenljafter Veatnter ber

älbtheilung lieferte bie gewünfdjten Telegramme aus unb
tRropotfin legte infolge beffen feine ©tellung nieber. Vadj

biefem ©d>ritte lebte er fortwährenb unter geheimer 3luf=

ficht ber Sßolijei. Vei ber Regierung ohnehin nicht gut

angefdjrieben, fchäbigte er fid) wahrfebeintidj nod) mehr
burch allp unbefangene unb unoorfid)tige Vetnerlungen
über bie öffentlichen Slngelegenheiten. Qm Qahre 1876
würbe er oerhaftet unb unter bem Vorwanbe „politifdjer
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©efäfjrlidfjfeit" ttadj Dftfibirien oerbannt. SDa feine pofüioen

Seraeife gegen i^n oorljanben waren, würbe er auf beitt

Sßege beS „SßerwaltungSoerfal)renS" ins @pil gefcf)idt, unb
$war nach fOlinufinsf, ungefähr 30 geograpl)ifä)e teilen
non ber mongolifchen ©renje. §ier lebte er nier bis fünf
3al)re mit feiner jungen $rau, bie ilpn freiwillig gefolgt

war, unb wibinete fiel) fmuptfädjlicf) feinen ©tubien. Sn
ütinufinsf gab es ju jener 3 eü nod) feine anberen SSeu

bannten; aber infolge ber oielen tragifdjen ©reigniffe, bie

mit ber ©rtnorbung SllepanberS II. tljrert .'Qöbepurtft er=

reiften, füllte ftd^ auch biefes ©täbtdjen mit politifdjen

Verbrechern. SDie grofje 3d£)l ber Slnfötmnlinge braute es

mit fid), bafs bie polizeiliche 3luffidl)t eine ftrengere würbe.

Vis bat)in Ejatte man ifropotfin ziemlich fiel $reif)eit ge=

laffen; er würbe burdj feinerlei Vegletnents gequält. Slls

aber bie 3^1 ber „$ßolitifd)en" auf jwanjig anwucbs, würbe
if)re ^Bewachung fdjwieriger. ®ie SBeEjörben erachteten es

Zur Verhinderung etwaiger $lucf)tüerfuche für notfjwenbig,

anjuorbnen, bafs fiel) jeber Verbannte in beftimntten

3wifdjenräumen bei ber ^olijei ntelbe unb bort feinen

tarnen in ein ju biefem 3wede angelegtes Vuct) fdjreibe.*)

tiefer SSorfchrift wollte ftch JEropotfin nicht fügen. „Sdj

lebe feit faft fünf Satiren l)ier," fagte er bem Ssprawnif,

„unb f)abe noch feinen Sluchtoerfudf) gemalt. SBemt ©ie

befürchten, bafs ich jejst entweihen fönnte, bann fd£)icfen

©ie täglich einen ©olbaten ober einen ^olijeimann in

mein £auS, um mich Su bewachen. 3d) bür ungerechter«

weife nach ©ibirien oerbannt worben unb gebenfe nidjt,

bie Regierung auch noch bei meiner Veauffidlitigung ju

unterftüjsen. 3dj werbe mich nicht im ^ßolijeibureau

melben." SDer Qsprawnif oerfjanbelte mit bem Sßrooinjial«

©ouoerneur. ©iefer lief bem dürften fagen, bafs, falls

er bei feiner Steigerung beharre, er nadh einem norb«

öftficher gelegenen Orte oerbannt werben würbe, wo bas

JElima rauher unb bas Sehen unerträglicher wäre. SEropotfin

blieb bei feinem ©ntfdjlufs unb wenbete fidj an ben

bantaligen @eneral=©ouoerneur oon Dftfibirien, mit bem

*) »gt. „Sn attinufinSf" = 2tbfct)nitt III be§ dapctetS „®a§
@nbe meiner gorfcfyungäretfe".
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er nor ber SSerboratung perfönficß befreunbet gemefen mar.

©dßelafcßnifow antwortete füßl unb förtnltcß unb befianb

auf Grfiillung ber SSerorbnung. Gr warnte Jiropotfin nor

jeb er wetteren tgalsflarrigfeit, ba biefetbe non oerßängniS=

nolten folgen begleitet fein ntüffe.

SBäßrenb biefe Sierufitngsfacße nod; in ber ©cßwebe
war, würbe Slnutfcßin jutn ©eneral=@out)erneur non Oft*

fibirien ernannt. Stun fd^rieb Jüopotfin an feine SJtutter

nacß Petersburg, fie ntoge Slnutfcßin nor feiner Slbreife

ein ©efucß überreifen, ©er ©eneral beßatibelte bie ©reifin

mit beleibigenber Stoßeit. Dßne bas S3ittgefucß and; nur

an-ptfeßen, toarf er baSfelbe ßeftig ju 33oben unb fragte

bie atte $rau, wie fie es wagen förate, für einen ßanbeS«

nerrätßer bei ißtn um ©nabe ju bitten. „SBerat es Qßrent

©oßne nacß Sßerbienft gefcßäße," fügte er ßinju, „würbe
er nift in guetßeit umßergeßen, fonbern unter ftrenger

Sßewadßung ©tragen fegen."

itropotfin fürstete feitßer ftets ein 3ufammentreffen
mit Slnutfcßin, berat er ßätte ftf, wie er einmal fagte,

faunt enthalten fönnen, ißn für bie ffimpflif e SBeßanblung

feiner SJtutter $u tobten.

Sille „politifcßen" in SJtinuftnsf ßatten ftf ber 33er=

orbnung gefügt unb erfcßtetten regelmäßig jur SJtelbung.

©ent dürften Jtropotfin würbe notn ^Sprawnif bebeutet,

bafs, wenn er betn Söeifpiete feiner ßeibensgefäßrten nif t

folge, er nacß ©urufßansf, einer elenben fleinett 2ln=

fiebelung in ber Stöße ber Stifte bes Gismeeres, nerbannt

würbe. Gr blieb ftanbßaft unb naßttt feiner $rau, bie er

aufriftig liebte, in einer feßr aufregenben Unterrebung

bas SSerfprefen ab, mit ißren Slinbern nad) ber tgeimat

§urüfgufet)ren unb ißn allein ttaf ©urufßansf geßen

ju laffen. 2Bie ferner SSeibe unter biefetn SSerfprecßen litten,

läfst ftf benten. ©ie Sinne madjte ffon Steifenorbereitungen,

als ißr bttrf Zufall eine Stummer ber „©ibiriffen Leitung"
in bie £änbe fiel, in welcßer fie einen Slrtifel über

©urufßansf fanb, ber fie nieberfcßmetterte, benn berfelbe

ffilberte bie Ginfatnfeit, ©üfterfeit unb Ungefunbßeit ber

nur aus einem ©ttßenb Raufer befteßenben Slnftebelung,

bie ©trenge bes polarflimaS, ben SJtangel jeber ärjtlicßen

tgilfe in ftranfßeitsfällen unb bas fonftige große Gtenb
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eines foldjen 2lufentl)altSorteS. 3n |öcf)fter Aufregung
tfjeilte fie ihrem ©atten mit, bafs fie bie itinber nadfhaufe

fdulden ober aud) greunben in 9JiinufinSf anoertrauen

wolle, ba fie feft entfdjloffen fei, ifjn nicht allein nach bem
fdjrediidten Drte gieren 511 laffen. ©0 gab er benn aus*

naf)tnsweife nach, fo fc^ruer es ihm fallen mochte, unb
fügte fid) in bie 9ttelbungSoorfd)rift. SDie Siebe jur eblen

©attin fiegte bieSmal über ben ©tol$! 1884 würbe er

nad) ©omSf oerfeht. 2lud) £>ier blieb bie Slftronomie fein

Sieblingsftnbium, unb er würbe fidf unter günftigen Um*
ftänben in biefem $adfe wahrfdjeinlid) einen großen 3tamen
erworben Ejaben

;
in ber Verbannung waren ihm alle £ilfs*

inftrumente oerfagt. ©eine Vibliottjef umfafste 200 bis

300 2Berfe, obwohl es ihm groffe ©djwierigfeiten bereitete,

Vüd)er ju erlangen, benn feine s}>rioatcorrefponbenj würbe
beaufftdjtigt. Ueberhaupt würbe er burd; ^auSburchfudfungen
unb polizeiliche Ueberwadjung ftar! beläftigt. ®ie oer=

öffentliditen (Srgebniffe feiner wiffenfd)aftlid)en Arbeiten

blieben baher auf einige Sluffäfee beftfjränEt, bie er beutfdjen

unb franjöfifd^en $eitfchriften lieferte. (Sr war ein tüchtiger

©pradjenfenner unb fcbrieb beutfd), franzöftfd) unb ruffifd)

gleich gut. (Snglifch oerftanb er febr gut, fprad) es

aber nicht.

9Jiit feinem Vruber burfte er feinerlei Verbinbung

unterhalten. ha& e feit fahren," fagte er mir, „feine

birecten Vachrichten oon ihm empfangen; ebenfowenig

fonnte ich iljnt fdireiben. Söollte ich 5 . V. oerfudjen, burd)

©ie einen Vrief an ihn nad) ©uropa einjufchtnuggeln

unb man fäme baljinter, fo wäre bie geringfte ©träfe,

bie mich träfe, bie Verlängerung meiner Verbannung unb

üieHeidjt fogar bie Verfemung nach bem entlegenften ©heil

Sibiriens." @r fdjwärtnte baoon, fid) nad) wiebererlangter

Freiheit in ißaris nieberjulaffen, gab aber bie 9Jcöglid)feit

ju, bafs feine ©trafgeit nod) im lebten 2lugenblicf will*

fürlid) auSgebehnt werben fönnte. „®iefer ©chlag wäre

ein entfe|lid)er!" fügte er betrübt hlnSu - wenige

©elb, baS ihm oon feinem Vermögen geblieben, war beinahe

erfdjöpft, unb mit ben fed)S Vubeln, welche er monatlich

ju feinem Unterhalt oon ber ruffifd)en Regierung befam,

hätte er feine Familie nicht ernähren fönnen.
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2ltn Sage cor unferer älbreife aus Somsf fam er

auf unfer Zimmer unb braute mir ein für einen intimen

greunb beftimmteS ©direiben, baS id) nadj Sßefteuropa

mitnefjmen foIXte. ©amit idj mid) überzeuge, bafs baSfelbe

nid)ts (Sompromittierenbes enthalte, übergab er es offen.

$d) mottte ben Sörief nidjt lefen unb fagte, bafs id) ofjne

§urd£)t alles, was Äropotfin $u fdwetben I)abe, für ibn

beförbern molle — untfo elfer, als td) im SetretungSfalle

weit weniger ©efafjr laufen mürbe als ber ©Treiber.

Söäbrenb mir oom dürften ißeter fpracfjen, nal>m er am
©ifcfje f$la|, um jenen S3rief ju abreffieren. ©eine ©e=

banfen mosten oon bem ©efpräd) erfüllt fein, benn er

fäjrieb ftatt beS Samens feines ^reunbeS ben feines

SruberS auf benUmfd)lag; bod) entbecfte er bas SßerfeX) en,

jerrifs bas Gouoert in fletne ©tücfe, bie er auf ben $ufj=

boben marf, unb fdjrieb ein anberes. ©pät am 3lbenb,

als mir fd)on ju Sette waren, erfdnen ber gürft bei uns,

fid) oerlegen unb oermirrt bafür entfdjulbigenb, bafs er

ju fo fpäter ©tunbe nocf) ftöre, aber er finbe feine 9tul)e,

elje er bie Fragmente beS jerriffenen UmfdjlageS gänglit^

befeitigt Ijabe.

„©aS mag 3f)nen t)ieHeidE>t als lädjerlidje $urd)t

erfdjeinen," bemerfte er, „aber es ift notljmenbig, benn
foilte bie ^ßolijei baljinter fotnmen, bafs id) ©ie fjeute

befugt Ijabe — unb fte wirb es geroifs erfahren —, fo

würbe man nid)t nur bie ©iener ftreng oerljören, fonbern

aud) bie fleinften $apierfdjni|el, bie fid) in Syrern fjimmer
oorfänben, fammeln unb jufammenfe^en. Dean würbe
finben, bafs id) ein Gouoert an meinen Sruber abreffiert

unb baraus fdjltefjen, bafs id» ifjm getrieben unb ben

Srief 3^«en mitgegeben §abe. SEBelc^e folgen bas für

©ie fjaben fönnte, weif) id) nidjt; für mid) wären fie

fdjwer, benn jebe Serbinbung mit meinem Sruber ift mir,

wie ©ie wiffen, ftrengftens unterfagt."

Sßir begannen ju fudjen unb nahmen jebes umf)er=

liegenbe f$apierfdjni|eld)en auf, aber oergebenS: bie ben

gefäljrlidjen -Warnen „0eter Äropotfin" tragenben ©tüde
beS UmfdjlagS wollten fid) nid^tt finben. ©a erinnerte ftdf»

^err 3r°ft/ jerriffeneS Rapier aufgeljoben unb in bas

©pitlfafs geworfen $u Xjaben. Solle 20 Minuten ftöberten

6
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wir ©rei in bem fcfjmuijigen SBaffer, um and) bas fleinfte

betriebene ©tüdcben berausjufifdien unb forgfättig ju

verbrennen. ©rft bann beruhigte fid) ber gürft unb gieng

beim. „Sn jwei Sabren,
/;

bemerfte er beim 2lbfd)ieb,

„fönnen ©ie biefen Snnfcbenfalt als einen Veweis bafür

erhöhten, in welcher Singft wir potitifcfjen Verbannten
leben müffen. Sn $wei Salden hoffe ich für bie rüffifdie

Polizei unerreid)bar §u fein."

©iefe Erwartung bat ficf) erfüllt, aber ganj anbers,

als er bamals wähnte! kaum nad) 2lmertfa jurüdgelebrt,

fanb id) in ber Petersburger „Defilieren Vunbfcbau" vom
21. 2luguft 1886 ben folgenben Slrtifel:

„2lnt 25. Snli b at ft 3fürft 2llepanber Jlropotfin

im ©omSf mittels eines VevoloerfdiuffeS entleibt. 2lm
9. September E)ätte feine ©trafjeit $u ©nbe get»en füllen

unb er war bereits mit ben Vorbereitungen jur Vüdfeljr

nach ©uropa befdfäftigt. ©eine ©attin fjatte ft mit ben
üinbern fdion auf ben 28eg ju feinen im ©ouvernetnent

^nrfow lebenben Verwanbten gemacht. Vach ber SCbreife

feiner fjeifsgeliebten Satnilie füllte er ftc^ feE)r vereinfamt

unb oerfiel in ©rübftnn. ©aju tarnen VabrungSforgen.

©inft ein reicher ©runbbefiber, finite ber Sürft in Sibirien

fein Vermögen aufgebraust, fobafs er tliefdt nur noch

300 Vubel befafj. ©r war baljer oor bie ernfte Srage
gefteHt, wovon er feine Stngetiörigen fünftig erbalten foHte.

UeberbteS empfieng er von feinen Verwanbten mehrere
©elegrainme, bie er misverftanb. Db fid) fein ©eift infolge

all biefer Umftanbe uinna(btete ober ob fein ©elbftmorb

baS ©rgebnis reiflichen Vorbehalts war, ift nicht befannt."

2luS Surdit t)or ^er ©enfur wagte bas genannte

Vlatt nicht, über biefeS Opfer ber Ungereditigfeü ein

fmmbltdjes Sßort jit fagen
;

mir aber ift es §um ©Ittel

nicht verwehrt, ju erflären, bafs 21. Jtropotfin ein

höchft ehrenhafter 9Jlann, ein wahrer Vaterlanbsfreunb,

ein tü^tiger ©elebrter unb ein echter ©entleman war,

auf ben Vufslanb ftolj fein fotlte.



Pom Perbarmungsmefert.

I. ®Efdjirfjßtifjß3.

«Hereits in ber erften Hälfte bes 17. 3ahrf)unberts,

furj nach ber Entbecfung unb Eroberung Sibiriens, begann
bie rufftfdje Regierung, Seute bahin $u nerbamten. Qn ber

©efehgebung finbet fiel) bas VerbannungSmefen jurn erften*

male 1648 unter E$ar Sllepei aJticbailoraitfch ermähnt,

tlrfprüngttcb bilbete bie „Verfehlung" jeboc^ nic^t eine

©träfe, fonbern ein 9Jtittel jur Entfernung bereits be=

ftrafter ißerfonen aus bent -Htutterlanbe.

3u jener ,geit roar bas ruffifche ©trafredjt ein faft

unglaublich gtaufames unb barbartfehes. ^a^ttofe ^ßerfonen

mürben roegen geringfügiger Verbrechen gepfählt, gehenft

ober enthauptet. $ür unbebeutenbe Vergehen erhielt man
Jßtutenhiebe, Vaftonnaben, Vranbmale ober es mürben
Einem ©lieber amputiert, bie 3unge abgefQuitten ober

bie Dtippen mit £>a!en burchbohrt, an melden man in ber

ßuft fäjraeben mufste, bis man eines langfamen, gräfslichen

©ob es ftarb. ©er meiften -äftishanbeiten unb Verkrüppelten

entlebigte man fiel), inbein man fte nach ©ibirien fanbte.

©ies ber Urfprung bes heutigen VerbannungSfpftemS.

Qn ber ^m eiten Hälfte bes 17. ^ahrhunberts machten

fi<h einigermaßen aufgeflärtere ftrafrecfitliclje Slnfchauungen

geltenb, melcfte im Verein mit ber junehmenben Ent*

roidelung ©ibiriens allmählich beroirften, bafs bie Regierung

biefes Sanb mit anberen Slugen betrachtete unb bie Ver*

bannung als ein Mittel $u benufeen begann, bie neuen

ruffifchen Vefihungen in Sßfien in praftifcherer SBeife ju

beoölfern : mit kräftigen ftatt mit arbeitsunfähig gemachten

attenfcfien. ©emgemäjj mnrbe oor jefet jroeihunbert fahren

6*
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bie Seftrafung non ©efehesnerletsern burd) Serftümmelung
ihrer fßerfon gänzlich abgefcfjafft unb burd) ihre unb ihrer

2Ingef)örigen Verbannung erfefjt
;
in nieten Ratten trat bie

Serfchtdung nad) Sibirien fogar an bie Stelle ber £obeS=

[träfe. ©leichseitig behnte man baS ©pil auf eine grofte

Stn^af)! non Verbreiten unb Vergeben aus, bie früber
mit anberen als ben ermähnten ©trafen gea|nbet morben
roaren: j. S. ^ahnenfludft, 2Rorbt>erfuch, Sanbftreicherei,

S£abaff<tnupfen*), SBatmfagerei, fpreisfampf, unabfid)tlicbe

Sranbftiftung, Vettelei unter bem Sormanbe ber Sfott),

JUitfdfieren mit gügetn**) u. f. m.

®ie reidjen lanbmirtfchaftlidfen unb mineralifchen

Hilfsquellen Sibiriens lenften im Saufe beS 18. 3atrs

hunberts bie 2lufmerffamfeit ber ruffifd)en Regierung in

erhöhtem 3JJafse auf bie groffe afiatifdie ÜRieberlaffung.

SDie ©ntbedung ber überaus mertnotlen ÜDtinen non
9tertfd)inSf unb ©aursfi hatten einen fo lebhaften Sebarf
an Slrbeitsfräften jur $olge, bafs bie Regierung burd)

eine fReihe non ©rläffen für bie Serfdjidung jahtreidher

Sträflinge aus rufftfdien ©efängniffen nad) ben fibirifcfien

Sergmerfen forgte. 1753 mürbe bie Süobesftrafe gänslid)

aufgehoben unb an ihre Stelle burdpneg lebenslängliche

SRinenarbeit in Sibirien gefegt. 3ld)t Qahre fpnter er«

hielten alle fßerfonen unb $örperfd)aften, bie fidj im
Vefi^e non Setbeigenen befanben, bie Erlaubnis, biefeiben

jebergeit nach belieben ben Drtsbef)örben behufs 3Ser=

bannung ju überantmorten.

Unter Katharina II. nahm bie SRad)frage nad)

Arbeitern immer mehr ju, berat es mürben in ©faterim

bürg ungemein reiche SJtinen entbedt unb in ^rfutsf grofje

fjabrifen angelegt. SDemgemäfj erroeüerte man bie .gaf»!

ber burd) Serfd)idung ju beftrafenben ©efeheSnerlefsungen

ftetig. Stieb ein gube bret gahre lang mit feinen Steuern

im Vüdftanbe ober fällte ein Seibeigener ohne ©enehmi*

*) Sen Schnupfern tourbe überbieS bie Scfieiberoanb jtnifd£)en

ben Stafenftiigeln ausgeriffen

!

**) Ser ftutfdfer rnufste entroeber neben ben 5ßferben ein»

^erlaufen ober auf einem berfelben fifeen. Sa§ Jahren mit Bügeln
nmrbe als eine roefteuropäifdhe Steuerung beftraft.
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gung feines Herrn einen Sannt ober führte ficf) irgenbwer

irgenbwie polijeiwibrig auf, fo erfolgte bie ©ritierung.

Sis §um ©nbe bes 18. ^yaEjrlEjimbertö fcßenften bie

Seßörben einem mistigen fünfte, ber Seßanblung ber

^Deportierten unterwegs, feßr geringe Seacßtung ttnb noch

roeniger badjten fte an eine planmäßige Drganifation bes

gefammten SerbannungSwefenS. ©ie armen Teufel würben

ohne jebe Verpflegung in Gruppen non Drt ju Drt ge=

trieben unb mufsten fidf» Nahrungsmittel erbetteln; erhielten

fte feine, fo ftarben fte unterwegs Jüngers. Nietnanb be-

fümmerte fid) barum, wer fte waren, woher fte famen,

welker ©efeßwibrigfeit fte fidj fdmlbtg gemalt fyatten

unb woljin fte giengen. ©o fam es, bafs rücffällige

Dtörber, ftatt in ben Sergwerfen lebenslänglidl) ©traf*

arbeit ju leiften, ftdj in ©ibirien als freie Elnfiebler

ttieberlaffen fonnten, währenb Säuern, bie lebiglieh ilwe

Säffe oerloren ober ben $orn ihres ©utsßerrn erregt

hatten, unfclmlbtgerweife in ben SElinen robotten mufsten,

bis fie infolge non ©ntbeßrungen unb Ntishanblungen

elenb jugrunbe giengen. ©S h errf.^te ein greulicher

EBirrwarr, bei welihem blinber Zufall unb perfönlicfje

SBitlfür bie Hauptrollen fpielten. ©er große Neformator

©raf ©peransfi führte einen $aE an, in welchem man
cergaß, einen jur Nieberlaffung in ©ibirien oerurtheilten

Sauer — ber nichts getßan, als unwiffentlid) ein geftoßleneS

Sßferb ju laufen — nach feiner Etnfunft bafelbft in greü
heit ju feßen; ftatt beffen ließ man ihn in ben Nitnen

non Serofow 23 ^aßre heitbitrcf) unterirbifcße $wangs=
arbeit leiften. Ntapimow berichtet in feinem Sudje
„Sibirien unb bie ©traffnechtfcfjaft" über eine ber nielen

SBittfürhanblungen bes berüchtigten ©resfin, ©ouoerneurs
oon ©ibirien. ©iefer war einem ber Nathsßerren ber

„©taatsfammer" übelgefinnt unb oerbannte ihn baher
aus ber ißrooinj Qrfutsf

;
babei ertheilte er bie SBeifung,

bafs ber Ntann an feinem Orte länger als jelm ©age
gebulbet werben foEe. ©er unglütflidje Nathsßerr mufste
bemgemäß bis an fein SebenSenbe plan= unb jielloS im
Sanbe umh ergießen.

^m Einfang unferes Qghrhunberts begannen bie

leitenben Greife, fid) auf bie Sefferung biefer jämmerlichen
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guftänbe ju nerlegen unb baS Berbanntenwefen ju regeln.

1811 trntrbe ein eigenes Truppencorps gefcliaffen behufs
Bestellung mititärifd^er Begleitung für bie Transporte;

au<h erhielt nunmehr jeber Berfcfjicfte BeglaubigungS=
papiere, bie über feine ißerfon unb feinen BeftimmungSort
Sluffcfjlufs gaben. ©ed)S $ahre barauf erfolgte bie @r=

ridfjtung oon @tappem©tationen unb nach meiteren fecfjs

fahren trat in Tobolsf bas non bem erwähnten ©rafen
©peranSfi oorgefchlagene „Bureau ber Berbanntem
Berwaltung" ins Beben, bas ftd) gegenwärtig in Tjumen
befinbet. Tiefes 2lmt gruppiert bie Berfchicften nach ©taffen,

führt über jebe einzelne ißerfon Buch unb überwacht mit

£ilfe feiner fed^S 3tüei0ömter ben Transport unb bie

Bertljeilung aller Slnfönttnlinge. Tiefen fjmeigbureaus

(je|t in Äafan, iß ertu, Tobolsf, Toms!, JfraSnojarSf unb
Qrfutsf) fielen brei ^nfpectoren jur ©eite, bie je ein

Trittei non Sibirien unter fiel) Ijaben.

Ties in großen 3ügen bie Borgefcf)idf)te beS heutigen— noch immer l)öc()ft mangelhaft befdjaffenen — Ber=

bannungSmefenS, bas ich in meinen früheren Ber=

öffentlichungen ausführlich gefdglbert habe.

II. UBe HebErfüllung in ©jurnen.

$n einem früheren 2tuffa§, ber meinen erften 2luf=

enthalt in Tjumen — mo, roie gefagt, baS Hauptamt
ber ©piloenoaltung feinen ©ij$ hat — fcljilberte, habe icf»

ben bortigen ©tappenferfer fo betrieben, wie ihn meine

fünf ©inne fennen lernten. BnläfSlicf) meiner jweiten

2lnw.efenheit in biefer ©tabt will id} baS in Bebe ftehenbe

©efängnis fo barftellen, wie es in ben amtlichen Berichten

erfdjeint. Bfan wirb bann fofort fehen, bafs meine ur=

fprünglicfjen Btittheilungen feineSwegS übertrieben waren.

Dberft SBinofurow, ber ^nfpector ber weftfibirifchen

BerbanntemTranSporte, bemerft in feinem Bericht über

baS 3<*hr 1884: „TaS jejüge unb bas frühere @tappen=

©efängnis in Tjumen haben jufammengenomtnen nur für

550 ißerfonen Suftraum. Qm ©ommer fontmen no<h jwet

falte, unheilbare Bäume aus ^olj l)in3u ,
beren jeber
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150 Süenfdjen fafferi fann." 9? et cf) amtlicher Angabe ifi

alfo in Junten aßeS in aßem nur für 850 (befangene

Sn bem genannten Sal7e jebodf» waren biefe Staunte

— ebenfalls nad) ben amtlichen Eingaben 2öinofuromS —
überfüllt : int 9Jtai an 24, int Sunt an 17, int SUW an 20,

int Sluguft att 18 Sagen. @S nernteilten barin: 1200
Ißerfonen an 6, über 1200 bis 1800 an 10, über 1300
bis 1600 an 7 Sagen. Siefer fd>recflid)en 3ufammen=
pferdjung in jammerlidj befdjaffenen Sauten ent fpriemt bie

ungeheure ©terblicfjfeü, über bie ftd) int amtlichen Qn=

fpectionsbericfß für 1885 Ziffern fiaben, bereu ©rgebnis

bei einem Sagesburdjfdjnitt non 786 ©efangenen unb

182 Sobesfäßen eine äßortalität non 237io Sßrocent ift.

Sie ©terblid)feitSjiffer ber wefteuropäifdjen unb

norbamerifanifdjen ©täbte bewegt fidj jwifdjen l2
/3 unb

4 fßrocent. ©elbft bie ber ungefunbeften ©egenben
©tbiriens ober berjenigen ©egenben, in benen es feine

Slergte gibt unb bie Säuern non ben ©efefjen ber (Qpgiene

liiert bie teifefte Slljnung fiaben, überfteigt fetten 6%- Sw
Sjuntener ©efängnis aber ftarben 1885 über 23% ber

Häftlinge! Unb man glaube nit^t, bafs gerabe biefes Saf>r

ein befonbers ungünftigeS mar. ©an$ im ©egentf)eil, es

fann gerabeju als günftiges 2tusnal)mejaf)r begei^net

werben. Sie amtlichen Slusweife für 1884 j. S. ergeben

bei einem SageSburdjfdjnitt non 741 ©efangenen 219 Sobte,

alfo einen ©terblidjfeitsfafc non 2972% ! 2Nan oergteidje

f)iemit einmal bie burd)fd)mttlid)e 3Jtortalität in ben

©efängniffen ©nglanbs (l4/io°/o)/ Sättemarfs unb Selgiens

(1%0%), ber Sereinigten ©taaten (17i0
—2%)/ Defter*

reid)S (372%), ober Sranfreid)S (3
8
/io°/o) • 2lber 29%%

finb nocfj lange nic^t bie größte ©terblidjfeit, bie im
Sjumener Werfer geljerrfdjt l)at; juwetlen — ja gewöEjnfid^— war fie weit f cf)(immer; fo j. S. 1876 349

/10, 1877
369

/io, 1878 41710, 1879 44710, 1880 32 2
/10, 1881

29 9
/10, 1883 357a, 1886 336

/10 (ßrocent! Sn ben eilf

Sauren, über weldte mir bie atntlidjen Seridße norliegen,

bewegte fid) ber (ßrocentfa^ äwifcfjen 237i0 unb 447i0 ;

in fieben non biefen eilf Sofien betrug er über 30%/
genug, um eine anfäfftge Senölferung in wenigen Sauren
nollftänbig ju nernidüen..
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©eit ber erften SBeröffentlidntng meiner 23efchreibungen

ber fibirifd^en ©tappen=©efängniffe ift non uerfchiebenen

©eiten — fogar auch non amerifanifcljett ©efängnis*
^Beamten — behauptet roorben, e§ gebe in ben ^Bereinigten

©taaten Werfer, bie nicht beffer begaffen feien als bie

ärgften ber non mir gefdjilberten. daö ift burd^aus un=

jutreffenb. n) ei {3 ganj gut, bafö eä mit manchen ©traf*

bau) ern in meiner £>eitnat fciytecfjt genug befteltt ift, unb
eö fällt mir nic£>t ein, bie in ihnen betrfcbenben 2Ri§ftänbe
befdjönigen ju motten, aber mit einem ©efängnis mie ba&
non djutnen barf man fie nicht entfernt nergteicben.

®>r. iß. ®>. ©imä, ber $Borfi|enbe beä ©efängnis=2lu§s

fcf)uffe§ be§ ©taat§=©efunbheit§ratl)e§ non denneffee, be*

richtete 1885, baf§ in ben ©efängniffen ju ©oal ©reef

unb dracp ©itp bie 3at)re§fterblicbfeit zroifdien 10 unb
147

/io
u
/o fdjmmnfe unb fügte hinzu: „ 2Bir finb über bie

Ungeheuerlidjfeit biefer Äffern entfett. ®a§ menfc^tic^e

gütjten empört fid) gegen bief eiben unb unfere oiek

gerühmte ©ultur tnufs ba§ fdjamrothe Stnttilj nor ihnen

nei'hütten der ©taat demteffee erroeiöt fich fomit

als ein fetbftüb erführter aitörber feiner eigenen ©öt)ne

unb döchter. die 2Rortalität fottte in feinem Sferfer 2Y2°/o

überfteigen, unb e§ gibt ©efängniffe, in benen e§ gelungen

ift, fie auf einen durdjfdjnit non lV2°/o ^erabsubrütfert ^

jebe§ SRehr mufs baher atö nermeibbar bezeichnet roerben

unb ba§ ^infterben non 10—147
/io% ift die $°i3 e eines

DtorbfpftemS." 3tun benn, roenn „bas menfdjtiche fühlen"

fich gegen eine ©terblichfeit non 10—147
/10% „empört",

mie nerhätt es fich bann ju einer fotchen non 23710 bis

447io%-! Unb menn „bie nielgerühmte ©ultur bas

fdjamrothe 2lntli|" fdhott nor ben guftänben in ©oal ©reef

unb dracp ©itp „nerhütlt", mie foü fie ihrem ©ntfefsen

über bie in djumen hewfdienben $Berl)ältniffe Slusbrud

nerteihen?!

diejenigen Herren, roeldje bie fibirif<f»en ©efängniffe

für nicht fchtechter anfehen als manche norbamerifanifchen,

roerben nielleicht einmenben, bafs meine 3^ffernt) ergleiche

nicht ftichhaltig feien, meil bie Qnfaffen beS djnmener

©tappenferferS junt dheil aus $inbern beftehen, bie fctjon

an fich einer ^ö£)erert ©terblichfeit unterliegen als bie
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©enneffeer ©träflinge, welche fiel) lebiglicl) aus ©rwachfenen

gufammenfeben. gef) gebe gern $u, bafs biefe ©hatfache

einen ©heil bes gewaltigen Unterfcf)iebS in ben beiber=

fertigen 3«fden erflärt, nimmer aber fann fte ben ganzen
Unterfc^ieb erflären unb noch tnel weniger bie non mir

erhobene iöefchulbigung ber Unmenfchlichfert miberlegen.

©r. ©ims nannte es fchänblicl), erwacfjfene Verbrecher

burcf) lebensgefährliche Vernacljläffigung ber jur ©rfjaltung

ber ©efunbljeit nötigen iDtafsregeln ju tobten; ift es

bann ntc^t noch meit graufamer, in berfelben SBeife um
fcfprtbige, b)i!ftofe JUnber ju morben, beren einziges

Verbrechen in ihrer 3Ib£)ängigfeit non nerbannten ©Itern

befielt ? SBenn im ©jitmener Werfer eine -Dtortalität

^errfdjt, welche — um bie äBorte ©ables ju gebrauchen

— „bie jeber mittelalterlichen ißeft ©uropas überfteigt,"

fo rü^rt bies lebiglich »on UeberfüHung, ©chntub, fd^red=

lieber £uft, fchtechter $oft ic. fyev, unb jroar non einem

folgen Uebertnafi biefer beflagenswerten Verfmltniffe, wie

man es meber in Ülmerifa noc| in ©uropa irgenbmo finbet.

9ficf)t uiet beffer geht es oft auf ben ©träflings=

barfeit ju. ©ie nach Dftfibirien ju beportierenben Ver=

brec^er (egen ben SBeg non ©jumen nach ©omsf in Warfen
jurücf, bie non einer reichen Unternehmerfirma beigeftellt

unb t>on ißaffagierbampfern ber (enteren ins ©chlepptau

genommen werben, gebe ber Varfen, brei an 3af)(, macht
bie §im unb ^üeffahrt in einer ©c^iffahrt=©aifon (3>iai

bis Dctober) bur^fc^nitttic^i fedjsmal, unb jwar jebesmal

— je nach bem Sßafferftanbe — in 14—20 ©agen. ©er
mit ber ©jumener girma Jlurbatom & ggnatow im gaf)re

1882 abgefdjloffene Vertrag fchreibt bie VeifteHung non
brei Warfen nor, bie grofj genug fein muffen, um je 600
©efangene $u faffen; im ganzen ift für eine jährliche

Veförbentng oon 10.800 !perfonen uorgeforgt. Vun bleibt

ber gahresburebf d^initt hinter biefer 3af)( allerbrtigS fogar

etwas gurücf
;
in ben gahren 1880 bis einfcf)liefslich 1884

betrug berfelbe jum Veifpiel nur 10.543 Veförberte. 2lber

wäfjrenb bie Warfen häufig faum mehr als halbooll finb,

werben fie ebenfo häufig bis junt ©rftiden überfüllt,

guweilen befinben [ich, nach amtlichen Eingaben, bis ju

800 ^5erfonen auf einer folgen Varfe, wobei ju bebenfen
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ift, bafs fdjon bie nertragömäfsige Söffet (600) weit

entfernt ift, ben Slnforberungen ber ©efunbbeit ju ent;

fpredjen; walirfdjeinlid) l)aben nur etwa 400 9)tenfd)en

bequem

III. ©as ÜEomakBr QrfappBn-C^Bfängnis.

(ipolemifcfieö unb 9?ad)träglid)e3.)

©eit bem @rfä)einen meiner ©cbilberung be§

®om§fer ©tappen=@efängniffe§ im „©enturp -Utagajine"

nom Dctober 1888 I)at ber englifdfe 9teifenbe be SBinbt

biefe ©tabt befugt unb in ber Sonboner „ißail -Blatt ©a;
jette" nom 24. ©eptember 1890 ift ein non iljtn unter;

jeidjneter SBeridjt erfdfienen, in meinem er u. a. behauptet,

bafs „ba§ irrt,, ©enturp -Dlagajine" fo anfdfaulid) befdjriebene

©omäfer ©efängnis nid)t norljanben ift." 3$ gebe nad);

ftefjenb einige 2luSjüge aus biefem 2trtiiel unb ber ißolentif,

bie bemfelben folgte.

1. „©ornsf, im ©eptember. ©a bie 23erfdjidung§;

©aifon ficfj auf iffrem §öf)epun!t befinbet unb ©omäf bie

^auptftation für Dftfibirien ift, mufste idj erwarten, baö

Ijiefige ©efängniö gerabe \t%i befonberä überfüllt

unb fd)reden§fdnoanger ju finben ©ofort nach

R3orjeigung ber nom rufftfcfyen ÜRinifter be§ Innern unter;

fd)riebenen ©rlaubnis mürbe id) in baö ©ounernementä;

©efängnis eingelaffen .... Sßom ^aupteingang fütirt eine

©teintreppe ju ben jroei oberen ©todwerlen l)inan. ®ie
©orrtbore ftnb l)ell, geräumig unb gut gelüftet . . . . 3$
betrat jebe ber 16 „Cameras" (gemeinfame 3etten für

90le£)rere ober Sßiele) unb muf§ nad) genauer Prüfung
fagen, bafö fie e§ mit benen ber beften europäifcben

Werfer an 9teinlid)feit, Süftung unb ^eüigfeit aufnelpnen

fönnen ®ie am ftärlften befefste „Hainera" war
80' lang, 24' breit, 15' fjod), lljatte 41 männliche Qnfaffen

unb für (eben non biefen lagen auf ber grofjen, atö ©d)laf;

raum bienenben @rf)öl)ung ein Seinwanbliffen unb eine

©egeltudpnatra|e. ®ie Ijpgienifdjen SSorfe^rungen waren
attentljalben nottfommen. 3$ fonnte nirgenb§ einen un=
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angenehmen ober läftigen ©erud) entbecfen. ©ie Uranien-

2lbtf)eilung befteht aus $mei geräumigen ©älen non je 888'

Flächeninhalt unb beherbergte, obgleich für 30 Patienten

beftimmt, jur Feit meines SBefuches ihrer nur fechs. Sie

gute £uft, bie Gifenbetten, bie meife SBäfc^e unb bie ängft=

IMfe Steinlicfjleit, bie ich füet fanb, mürben einem Som
boner ober ißarifer fjofpital jur @hre gereicht haben, ©ie
Sieconoalescenten fah id) in roarme, meifje, blaugeftreifte

Flanetl=©chlafröcfe gefteibet. ©erabe als id) fortgieng,

mürbe einem Patienten ^teif^brühe mit SJöei^brot ge=

bracht JMne ber oier ©trafjeUen ift bunfel . . . .

Gs roarcn nur jmei „$ßolitifd)e" ba unb biefe trugen itjre

eigenen Kleiber .... ©ie Hiidje mar rein, hatte roeiff

getünchte SBänbe, einen Fiegelboben Unb blanfgefcheuerte

Pfannen .... Feber Häftling erhält täglich ein haüieö
^ßfunb Fleifd), eine ©djüffel Äohlfuppe, ein ißfunb ©d)roarj=

brot, einen Stapf ^aferfdjleim unb eine ißinte Itmafs

(= 2
/3 £iter ©proffenbier) . . . 2öaS bie Äleibung betrifft,

fo befommt jeber Ginjelne in ber $eit oom 1. -Dtai bis

1. ©eptetnber brei meifje Seinenanjüge, einen grauen

Ueberrocf ohne Slermel, jroei SJtühen unb jrcar ißaar ftarfe

Seberfchuhe 2lud) bie ber SRännerabtheilung

gegenüber liegenbe Jrauenabtheiiung bes ©ouoernements=

©efängniffeS ift burchroeg heil/ rein, gut gelüftet unb oon
©eritchen frei ^err Bennau hat im „Gentun) 9Jta=

gajine" bas ©omsfer ©efängnis als oöEig unbe=

mohnbar gefd^ilb ert, als eine SBrutftätte non ©chmuh,
Krankheiten unb Saftern, an melier ©ag unb stacht über

Btänner, Söetber unb Kinber in bunter 3JUfdjung ju=

fammengepferd)t finb. ^infiihtlich ber iDtittheilungen

biefeS ©djriftfteHerS über bie Sehanblung ber ^äft=
linge oermeife id) lebiglid^ auf bie obigen, oon mir
beobadjteten ©hatfadjett • • • • • Fd) fann nur an=

nehmen, bafs in neuerer Feit — feit bem SSefuche bes

tgerrn Kewtan — grünbliche Steformen oorgenommen
morben finb

;
ftimmt bieS, fo ift ber fdjlechte Stuf

ber ruffifdhen Stegierung, bafs fie Steformen gerne

oerfdjleppt, unbegrünbet. ©ei bem mie immer, jebem
falls roirb fjerr K. erfreut fein, §u oernehmen, bafs

bas im „Genturi) SJtagajine" fo anfdjaulich
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b e f dj r i e b e ne £ o nt § f e r © e f ä n g n i § n i dE» t o o r*

Ijanben ift H. de W.“
2. „23ofton, 18. Dctober 1890 $n Sornsf

gibt es jroei ©efängniffe: bas beS ©ouoernements unb
bas bet 33erbannungs=@tappe. Qdj fyabt im „©enturp 9)ta»

gajine" lebiglidE) bas @tappen=©efängnis gefcbilbert,roäf)renb

|>err be 2ö. fid) auf bie 58efd)reibung beS örtlid^ert ©ou*
oernement=$erferS befd^rärtft £>at, roelcher jährlich nicht ein*

mal ein 3ehntel bet 2ln$al)l non Pfaffen beS Sßerbanntens

ferters aufnimmt. $Der testete empfängt unb beförbert

in jeber ©atfon jel)n= bis jroölftaufenb ißerfonen. SDte

$ermec£)Slung erftärt ftc^ aus bem Umftanb, bafs unet*

fa^rene ttteifenbe, bie „baS $£oms!er ©efängnis"
fet>en motten, nid)t in bas ©tappenhaus, fonbern in ben

localen ©ouoernements^erfer geführt roerben. 2Bie bet

Igenrp Sansbett, fdjeint bies auch bei £>errn be 2öinbt bet

§att geraefen ju fein. .... ®er S8erid)t be 9B’S roat

nom „©eptember" batiert, aber bie Angabe beS QaljreS fehlte,

©ottte bet Sefud) beS ©trafljaufeS im ©eptember 1889
erfolgt fein, fo mürbe es ben $orfdjer intereffieren, ju

erfahren, bafs gerabe bamals — am 3. ©eptember 1889
— eines ber angefehenften rufftfdjen Blätter, bie in

2)toSfau erfcljeinenbe „tttufffija SBjebomofti", einen auS=

führlid)en, auf iDtittljeilungen beS Pomster „©ibirifdjen

SBoten" beruhenben Seitartüel über bie ^uftänbe oeröffent*

lichte, bie im 2luguft 1889 im Pomster @tappeit=©efängnis

herrfdjten. SDiefeS — meit entfernt, „nicht oorhanben j«

fein," mie be 2B. fidj ausbrücft — mies ju jener 3dt:

93erl)ältniffe auf, bie fogar noch fglimmet maren, als bie

uon mir im „©enturp 9)tagajine" befdjriebenen, melche ich

1885 beobachtete. ®et uon ber tttegierung begünftigte

„©ibirifdje 23ote" — ein conferoatioes, ftreng cenfurierteS

99Iatt — fdjrieb, bafs bie $£omSfer ©tappe im Sluguft 1889
„über 4000 ißerfonen" beherbergte unb „mahrfcheinlich

halb 7000 enthalten mirb." ®abei h^tte ber ißrootn^

©ouoerneur SßetuJhom mir gegenüber geäußert, bafs bie

betreffenben tttäumlichfeiten nur für 1400 ißerfonen ein*

gerietet feien! ®er „23ote" fügt lnn§u : w8n bem ©e*

fängnis brohen allerlei anftecfenbe Krankheiten auSju=

brechen, bie fidf in ber ganzen ©tabt oerbreiten unb bie
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SBetJötferung in fdjrecHidjer SBeif e heimfuchen werben.

1B5ie es in biefer ©trafanftalt §ugef»tr
fann man ftdj nid)t

»orfteEen, wenn man bie bafelbft herrfhenbe UeberfüEung

unb Suftnoth nicht mit eigenen Stugen gefeben hat." 3«
ber „Etufffija 3Bjebomoftt" finb biefe ©teEen wieber*

gegeben George Kennan.“

3. „33erlüt, 6. Etooember 1890 3« Sbmsf
gibt es nicht $wei, fonbern brei ©efängniffe — ben 33er=

banntenferfer, bie ©ouoernement=©trafanftalt unb bas fo=

genannte Slrreftantenhaus — unb id) habe tm Stuguft

inefeS 3ab^§ aEe brei befugt .... ®er 33efichtigung

beS ©tappemOlefängniffeS roibmete ich fogar brei ganze

5£age, aber ich fonnte nicht finben, bafs es ben gräflichen

©chilberungen bes „©enturp 3Jtaga$ine" entfprach ....
SDafs ein fotcher ©ibiriemltenner wie £err $. bisfang

nichts non bem ©afein bes Pomster „2trreflantenhaufeS"— eines ber größten ©efängniffe beS £anbeS — gemußt

hat, fcheint faft unglaublich H. de W.“
4. „yiew^oxi, 30. ÜEooetnber 1890 @nt=

weber war ^err be 2Ö. zu ber 3 eit, ba er feinen
33 e r i df t f ch r i e b, in Unfenntnis über baS SSorhanbenfein

mehrerer ©efängniffe in Sbmsl unb biesfatts mufs feine

gbrfdjungsreife eine oberflächliche genannt werben. Ober
er fannte ben Unterfdfiieb äwifdjen ben oerfchiebenen 2ln=

ftalten — er erflärt ja, alle brei befugt ju haben — unb

in biefem $aEe ift feine 33emerfung oon ber Mchtepiftenz

bes „im „©enturp 9Jtagazine" fo anfchaulich gefc^ilberten"

ÄerferS irreführenb. @r weicht biefem ^Dilemma baburch

aus, bafs er mich befchulbigt, non einem britten Pomster
Gefängnis nichts gemufft ju haben; hätte er aber meinen
bezüglichen drittel aufmerffam gelefen, fo würbe er wiffen,

bafs bafelbft („©enturp," Dctober 1888, ©eite 873) auS=

brüdlich oon bem „drreftantenhaus" gefprochen wirb,

welches übrigens — nebenbei bemerft — fetneswegs „eines

ber größten," fonbern oielmehr eines ber Heineren ©e=

fängntffe Sibiriens ift, benn nach bem letztgenannten ge=

brudten amtlichen 33erid)t nahm es 1888 nur etwa 200
Ißerfonen auf, währenb jebeS „groffe" fibirifdje ©efängnis
in bemfelben 3af>re jwifchen 14.000 unb 19.000 $er=

bächtige, 33erbannte unb ©träflinge beherbergte
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£err be SB. fdjweigt gegenüber ben ©fjatfa<hen, bie ich in

meiner ©rwiberung oom 18. Dctober Ijinfichtlich ber lieber*

füllung bes ©omsfer ©tappenferfers (im ÜHugufl 1889) oor*

braute. Qcf) will baijer einige ftatiftifdje ©aten aus ben
neueren amtlidjfn Seröffentlichungen über bie gefunbheit*

litten Serljältttiffe ber ©omsfer ©efängniffe mittheilen.

1887 giengen burcf) bie beiben localen Strafhäufer
btefer ©labt — ju ihnen gehört ber Serbanntenferfer

nicht — 1089 Häftlinge, non benen 212, alfo 19 1
/2°/o

fo ernftlidj erfranlten, bafs fte in ben betreffenben «Spitälern

beljanbelt raerben mufften; bie meiften — 181 — litten

am ©ppljus, einer tjauptfächlich non Unreinlichfeiten her*

rüf)renben, alfo leidet oermeiblichen $ranf£)eit. (Sin Qa§r
norljer betrug ber ißrocentfa| fogar 352

/io- 1887 gab es

in ber ißrooinj ©omsf fedjs Werfer „allgemeiner 2lrt" ^

ber $ranff)eitsfa| in itjnen mar über 37%. Qn berfelben

ißrootnj beftanben 1884 — bas 3a£)r r>or Eintritt meiner

lebten Sibirienfahrt — brei (BefängniSfpitäler mit ins*

gefammt 230 Setten; non ben bamals be|anbelten 1514
Häftlingen ftarben bort 259, b. f). etwas mehr als 16%.
2tnno 1885 belief fiel) ber JfranfheitSfa| in ben ©omsfer
©trafanftalten auf 42%. 2luS ben Sericf)ten beS rufftfdjett

9JlebicinalamteS geht fwrnor, bafs im ^afire 1887 bie

^ranfenabtheilung bes ©omsfer @tappen*@efängniffes 276
Setten enthielt, im £>erbft aber nicht weniger als 520 ißa*

tienten beherberge, ©ie Setten mufsten nun, bamit 5ßla|

gewonnen werbe, entfernt unb bie Uranien auf ben $uj3*

hoben gelegt werben. 2tls bie .Batjl ber ©rfranfungen

jebod^ noch höher flieg, blieben infolge Mangels an Spital-

raum oiele £etbenbe in ben überfüllten gellen unb fteeften.

bie (Befunben an, tnsbefonbere bie Hinber 9Jtöchte

£err be 9B. mir nicht fagen, wie es fommt, baf© in (Be*

fängntffen, bie er als „rein unb gut oerwaltet" bezeichnet,

62% bes $ranf£)eitftanbeS gerabe auf ©pphus entfallen

unb bafs Häftlinge, bie er als „freunblidf behanbelt unb

wohlnerforgt" fd^ilbert, fo unbanfbar finb, in Sä|en non

19 bis 42% ju erfranfen unb in Ucaffen non 16% ju

fterben? Gr. K.“

©ie Schilberung, bie id) im „Genturp Diagajine" nom
©omsfer @tapp en*(Befängnis entworfen habe, wirb in allen
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fünften burdj bie amtlichen SeröffentU^ungen ber ruffifchen

Se£)örben befräftigt. 3>ch famt aber auch noch mit anbereit

unanfechtbaren Duetten bienen, bie mir ootlftänbig tttedjt

geben, oor attem mit bem übereinftimmenben Zeugnis ber

jroei einanber burchauS entgegengefejden Dorttsfer Slätter,

bie es jur 3eit meiner gorfchungsreife gab: ber frei»

finnigen „©ibirifdjen Leitung." ut|b bes bereits ange»

führten conferoatioen „©tbirifchen Säten", Diefe beiben

Journale ftanben unter ftrenger ©enfur, unb ba ber ©enfor

mit bem ißrorun^tSounemeur, ©taatsrath 9?at£)amet ißetu»

fhoro, ibentifcb mar, ift es felbftoerftänblich, bafs fein 2lr»

tifet h^tte erfcheinen biirfen, ber bie im bortigen ©tappen»

©efängnis herrfchenben guftänbe fdjlimmer bargeftettt haben
mürbe, als fie in 2ßirflidE)feit roaren. ttfun tefe man ein»

mal, roaS ju brucfen ber ©ouoerneur afs ©enfor ben in

ttiebe ftehenben ißrefsorganen geftattete, unb jroar in bem»

fetben §erbft, in roelchem ich bie grofje ©trafanftaft be»

fuchte, oon ber ^err H. be äßinbt „nicht finben fonnte",

bafs fie meinen „gräfslichen ©chilberungen entfprach".

Dabei fei betont, bafs bie Herausgeber ber beiben Slätter

fidh oon einanber nicht nur in ihren ©efinnungen, fonbern

auch in ihrem perfönlid^en 2Befen aufs ©rünblichfte unter»

f<f)ieben unb überbieS auf bem benfbar feinbfetigften gatfje

ftanben. Drobbem ftimmten fie in ihren Meinungen über

bas @tappen»©efängnis oottfommen überein; ja, bas con»

feroatioe, oon ber Regierung geförberte Statt, bas fühner

mar, roeit es meniger ju fürchten Ijfttte, führte in biefent

fünfte eine roeit fdjärfere ©pradhe als bas liberale.

Die „©ibirifche Leitung" fchrieb in ihrer tthtmmer

oom 20. Dctober 1885: „Qn neuefter ,geit finb fo oiete

Serbannte h^r eingetroffen, bafs bas ©tappenhaus nicht

mehr ausreidjte — in bemfelben ftedten am 1. b. 3Jf.

2140 Häftlinge, bie Uranien nicht eingerechnet — unb im
^erferfchlofS 1120 ißerfonen, im ©orrectionshaus 120 $a»
milien untergebracht merben mufsten. Die üranfen»

abtheilungen beherbergten 380 fieibenbe. ©erther ift bie

3ah£ ber Häftlinge auf 3400 geftiegen, oon benen 2400
fidj im @tappen»@efängnis befinben, baS urfprüngtidj nur

für 1200 beftünmt mar unb feitljet baburch, bafs brei

feiner ©ebäube ju ©pitgljroecfen eingerichtet mürben, noch
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nerfteinert morben ifi. Stuf ben Äranfenabtbeilungen

berrfc£)t eine berartige Ueberfüßung, bafs niemanb metjr

aufgenommen merben fann unb oiele Patienten in ben

gellen bleiben miiffen."

SSier ®age fpäter fd>rieb ber „Sole"
:

„©eit einem
Dionat Imt bie 2öeiterbeförberung ber Verbannten oon
®omSf nach Dftfibirten aufgebört. ®iefe altbergebracbte

Unterbredbung, bie ber infolge ber Herbfiftürme eintretem

ben Unraegfamfeit ber Sanbftrajjen jujufdfjreiben ift, hat
in biefem Qahre eine ungemein grobe Slttfjäufung oon
Häftlingen in ber tpefigen ©tappe nerurfacl)t, beren

@efunbheitsnert)ältniffe baburcfj äufjerft ungünftig beeim

ftuföt merben ®as ©pital ift noch mehr über*

füllt. $atr 150 ißerfonen eingerichtet, beherbergt es gegem
märtig 400

, roelche auf bem gütfsboben unb in ben ©ängen
umberliegen, niete fogar ohne -Btatrabe unb Vettjeug.

®abei barf man nicht nergeffen, bafs ber Slrgt nur bie=

jentgen Häftlinge ins ©pital fchicft, melcbe fo franf finb,

bafs fte getragen merben miiffen
;
folange ein ißatient ftdb

nocf) auf ben ffüffen halten fann, roirb er in ber „Camera''

betaffen, meil im «Spital nid)t für alle 9taum ift ... .

®ie ©terblübfeit ift fo grob, bafs es nach ber 2lnfi<ä)t beS

Slrjtes in biefem Sßonat bnnbert ®obte geben bürfte. ®er
®ppf)US fpieltbie Hauptrolle ;

baneben miitben bie Vlattern,

bie ®ipt)tberie, bie SJfafern unb ber Sd^arladfi. Oft be;

fommt ein ißatient ben ®ppbttS jroeimat btntereinanber

unb manches Jtinb mirb juerft nom ®ppl)us, bann oon ben

Vlattern nnb fcblieblicf) nom ©dbarlacf) befallen. 2llle

dauern beS ©efängniffes finb non ülnftecfungsftoffen ge=

fättigt ©S ift erflaunlicb, bafs nicht fcbon bie

ganje Venölferung unferer Stabt auf bem ffriebbof ruht.

®aS ©efängnis erhöbt bie Sterblicbfeit non ®omSf um
100°/o Qm Vorfrühling ift bie ©tappe oer*

bältnistnäbig teer, aber halb benölfert fte ftcb immer mehr,

unb je größer bie 3abf ber ^nfaffen mirb, befto höher

fteigt bie Äranfh eitsgiffer, bis ber Drt beS QammerS —
bas Spital — ftdb im ©eptember in eine Vrutftätte am
ftedfenber ©eucljen nerroanbelt. ®ie jum ©rfticfen noß=

gepfropften fferferhellen bilben einen oortrefflicben3ücbtungSs

ort für aß bie Meinen ©efcfiöpfe, bie nur burcf) Ver«
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gröfferungögtäfer gefeiert werben fönnen Qm
©pital mufs babttrd) ißlah gefcfiaffen werben, baf§ man
bie Setten beseitigt unb bie tränten auf bie ©rbe legt;

für etwa hunbert ift nidjt einmal ba§ nöthigfte Settjeug

Dortjanben ®ie $ufammengepferä)te graue 2)iaffe

feufjt, ftöt»nt, beliriert, fdjreit unb geht in ber fdjredlidhen,

bunftigen, übelriedjenben £uft einem tangfamen ©rftidung§=

tobe entgegen. Unb ba§ nennt man ein ©pital!! ©ütiger

£>immel, füllte all bieö wirflid) fo fein müffen? könnte

e§ nid^t anberö roerben? ®iefe ®tnge nrieber=

holen fidf alljätjrlid). Qn nuferer ©tabt fterben jebe§ Qat>r

5%berSet)ölferung,itn @tappen=©efängni§ in nier SRonaten

10% ber Qnfaffen! ©eit jefjn Qafjren mirb immer roieb er

nachgewiefen unb auch jugegeben, baf§ entroeber ba§ Ser=

bannten=£ran§portwefen umgeflaltet ober ber ©tappenferfer

oergröfjert werben mufä unb baf§ in einem fotzen $ranfen=

Ijauö bie Seute nid^t geteilt, fonbern umgebracf)t werben;

aber troh allebem bleibt alteö beim alten. SBamt wirb

enbtid^ genug gefdhrieben fein unb ba§ 91ötlf)ige gefchehen?"

SDiefe nom ©ounerneur genehmigten ©djilberungen

ftimmen wahrlich weit e£)er mit einer „gräflichen Se=
fdjreibung" überein al§ mit be SBinbt’S „hellen, geräumigen,

wol)lgelüfteten ©ängen," „oollfommenen htigienifdjen Sor=

dehrungen," „3ellen, bie benen ber wefteuropäifchen ©e=

fängniffe nicht nadhftehen," „Steconoaleöcenten in marmen
QlaneIU©chlafröden", „hellen, freunbliclien Qimxntxn 11 unb
„ängftlidher 9teinltchfeit, bie einem Sonboner ober ißarifer

4?ofpital jur ©hre gereicht hätten!"

2Ba§ bie 2lnbeutung be§ .gerat be 2Ö. betrifft, bafs

bie 3uftänbe ftch in ber |jeit jwtfdhen feinem unb meinem
Stufenthalt in STomäf oielleicht grünblich gebeffert haben,

fo ift fte leiber oöllig unjutreffenb, benn feit meinem
Sefudh haben weber bie ftbirifdien Slätter, nod) bie amt=

liehen Senate ber Serwaltung§= unb ber 9)tebicinal=

Sehörben aufgehört, alljäh rlic^ bie alten Klagen $u

wieberljolen. ©o \ S. bemerfte ber „©ibirifche Sote"
©nbel888: ,,©ie meiften 3ellen be§ ©tappem©efängniffe§
finb unglaublich fall, feucht unb bunfel; fte ähneln mehr
©tällen als Sßohnräumen. ©s ift bie höchfte 3eit, biefen

Quftänben Slufmerffamfeit ju fdienfen .... ®ie fchledjte

7
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Bauart bet' „tdameraä" bilbet bie .gaupturfacbe be§

JlranEenftanbeS. ©ppbus unb anbere ©pibetnien wüt|en
bafetbft ohne Unterlaß." ©elbft $u ber 3eit, ba £err
be 2ß. feinen Beridjt an bie „ißall -j}iatl ©ajette" fdjrieb

(1890), war bie ©om§Eer ©tappe nod) immer „eine Brut*

ftätte anfted'enber ©euchen," roie ftdj ber „©ibirifdfe Bote"
auäbrücfte unb „ba§ ärgfte ©efängniö in Stufslanb," roie ber

©ouoerneur ijletuEhow fie in einem ©efpräch mit mir
nannte, ©enn ber oberfte Setter ber ruffifdjen ©efängni§=
Berwaltung, ©alEin 3öra§Eoj, legte bem üorjäfjrigen $nter*

nationalen ©ongrefä für ©efängniäwefen in Petersburg

einen Beridjt cor, in meinem e§ u. a. Reifst: „Sßährenb
ber ©djiffahrtfaifon pflegt bie ©omsEer ©tappe gewöhnlich

3000 Häftlinge ju beherbergen, obwohl Baum nur für 1200
oorhanben ift. ©>ies rührt baljer, bafs bie ©träflingö-

barfen wöchentlich 500—600 ißerfonen heranbringen, bie

3aht ber in jeber SBoche SBeüerbeförberten aber blofi

250—400 beträgt/'

Bun möchte ich gern wiffen, inwieferne meine im
„©enturp SJlagajine" oeröffentlid)te ©chitberung beS ©omsEer
©tappenEerEerS oon ber SBahrheit abmeid)t, bejiehungö^

weife warum ^err be SBinbt in feinem ber „Pall -äRall

©ajette" gefanbten Bericht com ©otnsEer ©ouoernement§=

©trafhauö fo fprach, bafs bie Sefer glauben mufften, ich

hätte biefelbe Slnftalt betrieben, enblich aus welchem

©runbe er ohne Umftänbe bie Behauptung aufftellte, bafs

„bas im „©enturp SHagajine" fo anfdfaulich gefdjilberte

©ornSEer ©efängnis nicljt oorhanben ift."

M
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Das rufftfcfye Strafrecht.

Jeür bas SBefert eines SßoIfeS unb feiner Regierung

ift bas ©trafrecbt bes £anbeS überaus bejeicbnenb. ©S
bilbet einen ©piegel bes nationalen Sehens, beim es geigt

einerfeits bie Statur ber ©cbäben bes ©efettfdfaftsförpers

unb ber non ben regierenben Greifen angeroenbeten ^eit=

mittel, anbererfeits ben ©ulturgrab bes Zolles unb bie

2trt unb Slusbebnung bes ©influffeS, ben bie Ejerrfc^enben

©taffen ausüben.

Sßeitn ruffifdien ©trafrecbt — bas 1885 umgearbeitet

unb in einem biden Dctaobanb veröffentlicht mürbe —
fällt fefjon bie ©intbeilung ber Verbrechen ober Vergeben
unb bie Ülnorbnung bes ©toffes als ungewöhnlich auf. ©ie
allererften ©apttel unb ben meitauS tneiften Vaurn nehmen
bie £itel „Religion unb Jlircbe" unb „©taat unb ©gar"

ein; bie Vergeben gegen ßeben, Freiheit, ©igentbum nnb

©bre non iprinatperfonen fommen jute^t unb merben oer=

bältniSmäfjig turj abgetan. Von ben groölf ©pecialtiteln

befaffen fid) fed^s burdjmeg unb gwei tbeilroeife mit SDingen,

bie bas Slnfeljen ober bie SJtacbt ber ^Regierung, bes Haifers,

bes ©taates, ber Äircbe unb bes ©laubens betreffen unb
begroeden bie ^eftigung ber ©ewalt biefer Veftanbtbeile

bes ©efellfcbaftslebens über bie Veoötf'erung. $aft jebe

crbenflid)e menfcblicbe ^mnbtung, bie — unb fei es noch

fo entfernt — bie fölacbt ber regierenben ©taffen be=

einträchtigen fönnte, mirb mit erftaunlicber $ärte, oft mit

graufamer ©trenge beftraft.

®ie Unbarmberjigfeit ber ©trafen für „Vergeben
gegen ben ©tauben" (erfteS ©pecialcapitel) bemeist, melcbe

JBicbügfeit ber ©taat ber Hircbe als ber £>auptftüt$e feines
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eigenen 2tnfel)en§ beimifst. SBer in bem ©otteäljaufe bie

tjeilige ©reifaltigfeit ober bie -Stutter ©ottes ober $efus
©fyriftuS ober bie ©ngel ober bie ^eiligen ober felbft nur
bie Silber ber legieren befc^impft (roörtlic^

:
„mit Sabel

belegt"), verliert alle Sürgerredjte, wirb auf Sebensjeit

verbannt unb fjat 12 bis 15 ^afire ©traffnedjtfdjaft ab=

gubüjsen. SBer baöfelbe Serbrecf)en nidjt in einer $ird;e,

fonbern an anberen öffentlichen Orten begeljt, erleibet bie=

feiben ©trafen, nur wirb bie .QudjtiiauSarbeit auf fed>S bis

acht Safjre fierabgeminbert. ©efd)ief)t bie Säfterung nur
privat, aber in ©egenwart einzelner beugen, fo lautet bie

©träfe nod) immer auf Serluft aller Bürgerrechte unb Ser=

fdndfung nadj bem entlegenften Sfjeil ©ibirienS (b. f). nach

ber ißrovinj Qafutsf an ber JÜifte beS ©iSmeereä). SDie=

felben ©trafen mit äufjerft geringen SJtilberungen treffen

bie ©d£)mäl)er beS d)riftticf)en ©laitbens ober ber ruffifd)en

$ird;e ober ber Sibel ober ber ©acramente, ferner jeben,

ber in einem ®rudwerf ober in einer öffentlich ober fonftwie

verbreiteten .ganbfcbrift bie ^eiligen ober bas ©briftentljum

ober bie ©taatsfirdje ober bie Sibel ober bie ©acramente
befdjimpft ober tabelt ober läftert, enblich bie wiffentlidjen

Serfäufer ober Serbreiter foldjer Ormfwerfe ober ^anb=
fdiriften. ©ogar einfache „fpöttifdje ober l)i}l)nifd)e Se=

merfungen", welche oon 9EiSadf)tung ber ©eremonten ber

Drttwbopen ÜÜirdje ober bes ©fyriftentljums überhaupt jeugen,

werben mit vier= bis addmonatlidfem ©efängnis beftraft,

alfo ebenfo fdfwer wie ein mit unbeabftd)tigtem Sobtfdjlag

ausgeljenber „perfönlicher Ueberfall"! Söeitere Sergleidfe

ergeben, bafs bie ©träfe für bie Silbung oon ffalfd)mün$er=,

dväuber; unb Sranbftifter = Sanben nid)t um ein §aar
ftrenger ift als biejenige für eine öffentliche 9JtiSbiEigung

ber ©taatsfirdie unb bafs bie 2lt)nbung einer in einer

Äird)e erfolgenben Säfterung ber ©itgel ober ber ^eiligen

ober iljrer Silbniffe genau berjenigen eines mit Sorbebadfit

begangenen Sobtfddages entfpricf)t unb nur um eine

Äleinigt'eit leidster ift als bie ©träfe für ben mit falter

lleberlegung unb voEer Kenntnis ilireS .QuftanbeS begangenen

•SEorb an einer fdjwangeren ffrau!

SBeld) barbarifche Ungeredjtigfeit, heutzutage ein auf

religiöfer Ueberjeugung beru^enbes geiftigeS Sergefien
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gegen officieße ober lanbläufige Bnfchauungen ebenfo fchroer

ju beftrafen wie ,9taub unb Btorb ! 9Jian fann ein aus*

gezeichneter 2Jtenf<h unb ein guter ©£>rift fein unb bodi an

bem aße ©renjen bes ©taublicben überfdjreitenben unb

oft anerfannt t)ö<hft gefunbEjeitsgefäfjrlidjen 3ietiquiert=(Suttuö

ber rufftfchen ißriefter großen Bnflofj neunten unb fi<h mts*

billigen*) ober empört barüber äußern — bafür auf Sehens*

jeit an ben Borbpol oerbannt ju rnerben, ift entfe|ti<h!

2tm ©nbe bes 19. Saljrhunberts foß es bei Berfdjidung nach

©ibirien unb SSerluft aßer Bürgerrechte j. B. »erboten

fein, barüber ju fd)impfen, bafs jahraus jahrein taufenbe

non ©laubigen burch bie ißriefter ermuntert rnerben, einen

unb benfetben, angeblich oon biefem ober jenem ^eiligen

herrührenben, poröfen, halboerfaulten Knochen j$u füffen,

ju berühren unb baburch — roie es befanntlidj ber $aß —
bie ©iphth^rie unb anbere anftedenbe ^ranfljeiten ju »er*

breiten, unter bem Borgeben, folche efle Berührungen feien

munberthätig, heilbrtngenb unb gottgefäßig !

!

Ueberaus h arte ©trafen ftnb auch oorgefchrieben für

$e|erei gegen bie ©taatäfirc^e unb Bbtrünnigfeit oon ber*

felben. SBer einen „Beddgläubigen" jum Bbfaß oon jener

unb jum ©intritt in ein anberes chriftlicheS Beferattnis

»erlettet ober ju oerleiten fudjt, roirb auf SebenS^eit nach

©ibirien oerbannt. 3ft ber B^ofelptenmacher gar ein $ube
ober ein Btohammebaner, fo tritt aufjerbem noch Berluft

ber Bürgerrechte unb ©trafarbeit oon acht bis zehn fahren
hingu. 3Ber ber ©taatsfirche untreu roirb, aber ©hrift bleibt,

oerliert bas BerfügungSrecht über feine Hinber unb feine

etwaigen Bedungen. SBer feine JUnber in einem anberen

<hriftli<hen Befenntnis als bem ruffifdhen ersieht, roanbert

auf acht bis fec^et)» -Stonate ins ©efängnis. 2Ber bie Bus*
breitung oorhanbener ©ecten förbert ober fidj an ber

©iiftung neuer ©ecten betheiligt, oerliert feine Bürger*

rechte unb roirb auf SebenSjeit oerbannt. Unterläfst es

ein mit einer „Rechtgläubigen" »erheirateter ^ube ober

SHohamtnebaner, feine Äinber „rechtgläubig" ju erziehen,

fo wirb bie ©he aufgelöst unb er felbft nach bem ent*

legenften ©h e^ Sibiriens oerfdndt.

Bach bem einftimmigen Zeugnis foroohl ber 9Bilitär*

als ber ©ioilbemnten in ©ibirien bilben bie ©iffibenten
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unb ©ectirer bie ef)rlid)ften, fleifjigften, mäjjigften unb nüj$-

Itchften SBeftanbtljeile ber SSeoötferung ber $erbannungS~
gebiete. 3ft es geregt, ja, ift es ftug unb vernünftig,

Bürger non fo gutem ß^arafter unb fo tüchtigem ÜBefen

nad) bem ©ismeer ju fenben, blofj roeit fie es j. 5ö. nid)t

über fic£) bringen fönnen, SBilbniffe anjubeten ober JUtodien

ju füffen ober meil fie fid) ftatt mit brei Ringern nur mit

jmeien betreuten? @S mürbe uns ju meit führen, motlten

mir alle ißaragraptien anfüljren, bie ber ©etft ber ©eroatü

tt)ätig!eit unb Ünbulbfamfeit bem ©apitel „©egen bie

Religion" bes ruffifdjen ©trafgefeijbudjes einoerteibt bjat

;

beim ®urd)lefen biefeS, mie gejagt, aus bem ^afyre 1885
ftammenben ©obep glaubt man ftd) ins finftere ÜKittelalter

guriidoerfejd.

®afs im f£itet „©taatsoerbredjen" jeber gegen baS

Beben beS „©offubar ©jar" gerichtete ober feine @nt=

ttjronung bejmedenbe 2lnfd)lag unb jebe ©emaltttjätigfeit

gegen feine ißerfon ober jfreitjeit mit bem £obe bebrotjt

roirb, ift leicht begreiflich
;

härter ift f<hon bie Sßeftrafung

jeber bezüglichen „böfen 2t b f i cf» t " in ber gleichen SBeife.

2lm fjärteften aber fiingt es, bafs jur 23erroirfung ber

^obeöftrafe nicht einmal bie Slbfidjt einer Sebrotiung bes

Bebens ober ber perfönlid)en Sicherheit bes HaiferS nött)ig

ift, fonbern bafs baju ber blofje 33orfaj$ genügt, auch nur

feine 9?ed)te unb feine 2)tacht $u fchmätern. fjjtn § 242

heifjt es auSbrüdlid), bafs jebe nadjroeisbare „böfe 2lb-

ficht in alten fallen bem Verbrechen felbft gleichzuadjten

ift." ®en f£ob erleibet aud) jeber, ber an ben genannten

Verbrechen ober Vorfä£en mittelbar — burd) Vefjerbergung

non Uebelgefinnten ober Uebeltfyätem — ober unmittelbar

— burdj ^ilfeleiftung ober 9Jtitmiffenfd)aft — theilnimmt,

ferner jeber, ber fid) eines Eingriffs auf bie Seibmadje bes

ffaiferS ober feiner jfamilie fcfmtbig macht. UeberbieS

erleiben alle, bie eines ber ermähnten Verbrechen begehen,

ben Sßerluft itjrer ^Bürgerrechte unb if)re ©üter merben

nom ©taate eingejogen.

Ungemein ftreng mirb mit benen oerfaljren, bie eine

geroöljnlidie 9Jtajeftätsbeleibigung (unehrerbietige Steuerung
u. bgl.) begehen ober ein VübniS, eine 23üfte jc. bes

©jaren, an einem öffentlichen Sßla^e befinbtid), jerftörert
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ober behäbigen; fie oerlieren alle Vürgerredfte, roerbert

lebenölängtidi in (Sibirien jurüdgeljalten unb müffen fedfs

bis acht Qahre lang 3u<hthauSarbeit teiften. SDiefelben

©trafen — nur noch um jtoei ^ahre ©traffnechtfchaft

mehr — bebroijen jeben, ber eine gebrachte ober l»anb=

fc^riftüd^e Slufforberung jum Slufftanb ober auch nur jum
Ungefiorfam gegen ben ©jar oerfafst ober oerbreitet ober

eine gleichartige Diebe hält- $anbelt es fid) nictit um Slufs

reijung jum SBiberftanb, fonbern bloff um bie Steuerung
oon Zweifeln an ber tlnoertehliddeit ber faiferlidten Diente

ober um bie SOtisbilligung ober „füfjne Veturtlteilung"

ber gefeislichen Verroaltungsformen ober beS überlieferten

^Ejronfolgerec^teö, fo ift bie ©träfe: emige Verbannung,

Vertuft aller Diente unb oter bis f ecfiö Qa£)re guchthauS*

arbeit.

Vergleiche mit ben bie Vergehen gegen iprioaU

perfonen betreffenben ©apitetn bes ©efe|bud)eS taffen bie

©trenge ber obigen Veftimmungen in grellem Sichte er=

fcheinen. ®ie Vefchäbigung eines VilbniffeS bes ©jar toirb

härter beftraft als ein Ueberfall auf einen Vi'trger, burch

ben btefer beS Stugenlichts, bes ©ehörs, ber 3unge ober

eines Sinnes ober eines Muffes beraubt wirb! ®ie 9)itS=

hanblung ober Folterung eines VürgerS mit barauS

entftehenbem Verluft ber Verftanbesfräfte roirb geringer

geartet als bie ^heiinatime an einer bie Slbänberung

ber Dtegierungsfortn bejioedenben ©efellfdtaft, fetbft roemt

biefe fid) nur auf (Störte rungen befchränft unb nicht

beabfidhtigt, ©emalt anjuioenben ! ®ie Dioth^ucht fleht

genau auf berfelben ©tufe mie bie Slnjroeiflung ber Un=
oerlehlic£)feit ber Vorrechte bes 2anbeSf)errn! ®aS Hoffe

Verfteden eines anbern, ber gegen ben ©$ar „VöfeS finnt",

wirb fchroerer beftraft als bie oorfäijliche ©rmorbung ber

eigenen 2)iutter! @tn terfermeifter, ber „im ©efängnis ein

mehrtofeS fünfzehnjähriges ajtäbdjen mit töbtlic^em SluSgang

fchänbet," erleibet eine leichtere ©träfe als ein Vürger,

ber eine ©aricatur auf ben Äaifer anfertigt ober oen
breitet

!

3ft es angeftchts folcher ©cfejse oenounb erlich, fo

aufjerorb entlieh oiel oon Einrichtungen unb Verbannungen
potitifd)er Verbrecher in Dtufslanb $u hören? Unb ift es
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nicht naturgemäß bafs §at) Iteiäje (Staatsbürger mit biefett

©efeßen t)öd)ft unjufrieben finb unb burcß Gilbung non
geheimen Vereinen an ber Befeitigung berfelben unb ber

fie erlaffenben $actoren arbeiten? SDie ©imoenbung, bafs

bas ©efeß in ber iprapis nicht immer fo ftreng gehanbfjabt

mirb, ift raertlos, benn baburcß mirb ber BMfür £t)or

unb St)ür geöffnet; Befannten unb Beftedjern gegen*

über n erfährt man mtlbe, roäfjrenb mancher arme
teufet auf falfdje Stnjeigen |tn jugrunbe gerichtet mirb,

ohne auch nur baran gebaut ju haben, bas ©efeß ju über*

treten.

Sluch bie non ben „Vergehen gegen bie BerroaltungS*

Drbnung" unb gegen bie benBefjörben „fcbulbigen Pflichten"

hanbetnben Slbf^nitte hüben überaus mirffame fßebel jur

Unterbrüdung ber persönlichen Freiheit, $ebe Bereinigung

non fßrinatleuten behufs Slnfämpfung gegen bie Jprannei

ber Beljörben ift ftrengftens nerboten; ja, bie bloße

2leußerung eines ungünstigen Urtheüs über ein ©efeß
ober eine obrigfeitliche Btaßregel mirb mit langem ©e*

fängnis ober mit Berbannung beftraft. ^urj, jeber freie

BleinungSauSbrud über fQanblungen beS BegierungS* unb

BermaltungS*2lpparateS ift burchaus nerpönt. $reunbe ober

Befannte, bie regelmäßig, menn auch ganj unter fiä) unb

ohne „böfe Slbficßt'' in einer fprinatmohnung jufammen*
fommen, feßen ftcfj ber ©efahr aus, als „geheime ©e=

fellfdjaft" betrachtet jumerben; fobalb bie 5ßoIi§ei irgenbmie

Söinb befommt, müffen fie ficß einem amtlichen Berßör

unterraerfen unb fchließlicf) ha f’ eit fie, laufe bie ©acße auch

noch fo glatt ab, immer Unannehmlichfeiten unb Soften.

Sn Petersburg 5 . B. fommen einzelne ©ruppen non

Herren, bie in feiner SBeife Berfchroörer ober gar Beoolu*

tionäre finb, aber afs gebilbete Ptenfcßen Suft nerfpüren,

poütifche ober anbere (Staatsangelegenheiten minbeftens

afabemifcf) ju erörtern, in beftimmten 3roifcf)enräumen bei

einem non fid) jufammen; um aber angeftcf)ts ber un*

erträglichen Ml)iliften*Biecherei nicht einmal bem ©efinbe

©elegenheit ju nerbächtigen 9)tutl)maßungen ju geben unb

um bie ißotijei abjulenfen, geben fie nor, ein Spielchen

$u inanen. ®ie ruffifdjen Beßörben holten einen Spielclub

für etroaS harmlofes, bie prinate Befpredjung öffentlicher
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Qntereffen aber für eine gefährliche 33ebrot)ung bes ©taates

unb ber ©efellfchaft.

@S gibt gewiffe öffentliche 33erfammlungen, bie feit

ben Sieformen AlepanberS II. geftattet finb, wie $. 33. bie

Abels=, bie ©tabtratf)S=, bie $ßromnä=33erfammlungen; aber

bas ©trafrecht forgt auSreichenb bafür, bafs in ihnen

weber Staatsangelegenheiten noch fonft etwas berathen

werbe, „bas geeignet wäre, bie öffentliche Meinung auf=

juregen". Unb felbft bie ©ebatten über bie erlaubten 3Ser=

|anblungen bürfen nach § 1038 nicht ohne (Genehmigung

bes ©tabtcommanbanten oeröffentlicht werben, wenn bie

33etreffenben nicht eine ©träfe oon 300 Stubein ober brei

SBochen ©efängnis ober auch beibeS oerwirfen wollen.

©ie ruffifche 33ureau!ratie mifdjt fiel) in alle erbenl=

liehen fünfte bes ißrioatlebens ber Bürger ein unb

„beglüclt" biefe mit allen möglichen, ebenfo läftigen wie

überflüffigen SßorfTriften. SBelclje SBülfürlichleiten unb

SJhsbräuäie babei oorfommen, läfst fich benfen. Aber bie

wenigften wagen einen Sßroteft, benn bas ©efelj lönnte fte

leicht wegen Auflehnung gegen bie Staatsgewalt ereilen;

man läfst ft<h baher lieber fchweigenb alles gefallen.

SBarutn nicht minbeftens biejenigen gebilbeten §reiheits=

freunbe, beren SJtittel es ihnen erlauben würben, fammt
unb fonberS ihr Skterlanb mit feinen unerträglichen 3m
ftänben nerlaffen? 9hm benn, weil bas ruffifche ©trafrecht

bas Siecht ber ^reijügigfeit rticfjt anerfennt. Dhne Erlaubnis

ber Stegierung barf lein Unterthan bas Steich auf bie

©auer nerlaffen; wer es bennoch thut unb nicht über

Aufforberung ber 33ehörbe jurücttehrt ober wer bie ©r=

laubnis 1)at unb über Aufforberung fiöh nicht wieber ein=

[teilt ober wer einen Aiitbürger jur AuSwanberung oerleitet,

feht [ich ber ©efalfr aus, bafs fein Vermögen eingejogen

unb er auf ewig beSfianbeS nerwiefen, bejiehungSweife nach

bennoch erfolgenber StücKelir auf längere 3eit ins ©efängnis
gefteeft ober für immer nach Sibirien oerfdfieft wirb,

löegreiflicherweife will [ich nicht jeber auf SebenSjeit non
feinen SSerroanbten, fyreurtbett u. f. w. trennen, unb fo

begnügt man [ich bamit, nur zeitweilig im Auslanbe ju

leben, wenn man überhaupt bie fOHttel baju hat- 3m
übrigen lann man nur entweber fi<h in bie UnterbrücJung
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fügen ober gegen fie anfämpfen. ^nt erfteren gälte oer*

jidjtet man auf bie f^reifjeit, im lederen gelangt man —
ba ber friebliclje, rufjige, afabemifc|e Harnpf oollftänbig

oerpönt ift — fctitiefjlicl) jur ©emalttfyätigfeit, um auf

bem Sötutgerüft ober in ben fibirifcfjen Sergroerlen ju

enben. ©ie Regierung forgt bafi'tr, bafs meitauö bie

meiften fidj fügen; immerhin ift bie $al)t ber fid^ nic£)t

giigenben eine red^t grofje.



Die liberalen unb ihr fester Hotfyfcfyrei.

I. Btfjtltlißn, liberale, Benolufionäre.

bie 2ln)ict)t oerbreitet, Da)S es Dort nur eine etnjuge

„ißroteftpartei" gebe, bafs beren SRitglieber burdjweg

„Schiliften" feien, bafs bie ©ewattthätigfeit jebem anberen

SJtittel §ttr (Erreichung oon ^Reformen norgejogen werbe,

bafs man lebigltch bie Sßernichtung befiefjenber (Sin=

richtungen anftrebe unb bafs in biefetn „StihiliSmuS"

etwas (Eigentümliches, ©eheimnisoolles ftedEc, weil es ber

„weftfidfe ©eift" infolge feiner UnfenntntS beS ruffifeben

StationaüGharafterä nicht erfaffen fönne. Stun benn, biefe

•JReinungen finb faft buräjweg irrig.

3unächft gibt es in feiner SBepefjung eine homogene
iproteftpartei

;
metmehr f)at bie Dppofition 2lnf)änger in

alten (Staffen, ©tänben unb berufen unb biefe Stnbärtger

hegen bie nerfd)iebenften SReinungen über fociale unb
poiitifdfe Singe, fowie über bie §ur ©rjietung befferer

^uftänbe anjuwenbenben SRittel unb SBege. SSiete wollen

Stbänberungen ber beftehenben 33erf)ältniffe burdf frieb=

fertige SBorftettungen unb Sittgefucfje erreichen, anbere

finb für 33omben unb 9Rorboerfucf)e unb jwifdben biefen

beiben (Sptremen liegen mehrere Slbftufungen. Sas einzige

23anb, bas aüe Stiftungen ber Dppofition oerbinbet, ift

baS ifjnen gemeinfame ©efüf)l, bafs bie oorljanbene

Drbnung ber Singe unerträglich geworben fei unb baher
geänbert werben müffe.

©obann aber gibt es überhaupt feine Schattierung
ber Opposition, auf bie bie ^Bezeichnung „nihiliftiff"

mit gaig unb Stecht anwenben Uefie. Sa man immer
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gerabe nur oon „ÜRihitiften" l;ört unb liest, mag bieS

fettfam Hingen; aber es ift eine Sbatfacbe, bafs in

jRufSlanb Jeine gartet beftetit, bie bas Slutoergiefien unb
bie ©eroalttbätigfeiten abfidbtlich als bas oermeintlich

befte SRittel jur ©rreicbung i£»rer 3mecfe mäblen mürbe,
feine, bie lebiglidj beit Utnfturj alles 23eftel)enben anftrebt,

feine, bie eine Sßbilofopbiß ber SSerneinung unb gerftörung
prebigt ober befolgt. Qd) barf bieS getroft behaupten,

benn meine perfönliche SSefamttfcbaft mit fogenannten
„ÜRiljiliften" ift roahrfcheinlicf) ausgebefmter unb grünblidjer,

als bie trgenb eines anberen 2luSlänberS. ^d) ba^e mehr
als fünfbunbert Stberale, jRefonnfreunbe, Socialiften,

fReoolutionäre unb SchrecfenSmänner aller Stiftungen in

Stufslanb unb Sibirien näher fennen gelernt, aber nie

einen Stihüiften in ber eigentlichen ober auch nur ber

tanbläufigen 23ebeutung bes Sßortes.

9Rtt bem 2luSbntcf „fRihitiSmuS" ift arger Diisbrauch

getrieben morben. Oerfelbe ftammt in feinem ^uf^wtnens

bang mit ruffiffen 33erhältniffen oon Slirgenjero, ber il)n

in feinem Montane „$äter unb Söhne" jur Sejeifnuttg

eines Sfpus benu|te, melier bamals neu entftanben mar
unb einen ungemein lebhaften ©egenfab bilbete ju ben

^aupttppen bes ausfterbenben ©efcblecbts. Stuf ben ©barafter
SBajaromS in jenem Stoman angeroenbet, b aHß baS Sßort

„ÜRihilift" einen natürlichen Sinn
;
aber beffenttebertragung

auf bie heutigen 93erhättniffe ift gan^ unri^tig unb ruft

im Sluslanbe bie falfdfjeftcn SBorfleüungen oon bem SBefen

ber ruffifcben Dppofition h^roor.

®as SBort „SRthiliften" mürbe feit bem ©rffeinen

ber „$äter unb Söhne" oon ben ultra conferoatioen 2llt=

ruffen unb ben Stegierungsfreifen aufgegriffen unb als

ehrenrühriger Spifmame auf jene ißerfonen angemenbet,

bie nicht mit allem Seftehenben jufrieben ftnb unb bie ficl>

— fei es burch noch jo frieblife unb harmlofe SRittel —
bemühen, irgenb reelle Slenberungen in ben gefeUffafH

liehen unb politifdhen 3uftönben herbeijufüljren. Ourf
beharrliches 3öieber£)oten bes SBorteS gelang es allmählich,

biefeS ber Söelt als für ben ©harafter UI|b bie Stiftung

alter ruffifcben Opponenten bejeifnenb aufjuffmaben,

ohne Stücfjift barauf, ob biefe bombenroerfenbe $ürften=
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mörber ober fanftmütljige ,
gefefjliebenbe proninzial*

$erfammtungS=3)titglieber feien, bie ftd) auf friedliche,

ehrerbietige ©efdbwerbegefuche, auf ftarmlofe, fd)riftlid)e

Petitionen befdfränfen. dZatürlid) wirb gerabe biefen

„Siberalen", bie bie nötigen Reformen lebigltd) burdj

ruhige, gefehlidje 9Jtittel anftreben, mit ber ^Bezeichnung

„Schiliften" bas gröfjte Unrecht getban. ©teilt man
ftd) auf ben ©tanbpunft ber Regierung, fo !ann man
allenfalls begreifen, bafs SBerfchwörer unb Attentäter mie

Stetfchajew ober Stpffafow ihr „Schiliften" bünfen; aber

es ift eine unnerantwortliche Unbill, beifpielsweife einen

Profeffor, ber fid) gegen bie brafonifcben SBeftimmungen

eines neuen Uninerfitätsgefehes äuffert ober einen Stebacteur,

ber ber Regierung bas Stecht abfpridft, jemanben ohne

geridhtliche SSerurtljeilung nach Sibirien ju „oerfdnden"

ober ein proninziatnerfammtungS=2)titglieb, bas feine ©e=

noffen jur Slbfenbung eines ©efudfs um eine SSerfaffung

neranlafst, „Stihiltft" $u nennen, ©oldie Opponenten
finb weber Stihitiften nod) Stenolutionäre, fonbern nichts

weiter als „gutgefinnte" Bürger, bie auf oerttünftigern,

milbem äßege Sefferungen ju erzielen fudjen. ©ennoch
werben ihrer niete ber Söelt gegenüber als „Stihiliften",

als „geinbe feber focialen Drbnung" bezeichnet/ ihrer

©teilen enthoben, ohne ©runb nerhaftet, ohne Verhör
o erbarmt, ©as SluSlanb fennt gegenwärtig feinen Unter=

fdjieb mehr jwifchen ben nieten, überaus nerfdjiebenartigen

©ruppeit ber ruffifchen Dppofition.

Urfprünglich gab es überhaupt nur Siberale, Stefonn*

bebürfttge
;

unb würbe bie Regierung [ich nicht beharrlich

gegen allen gortfdjritt abgefddoffen haben, fo wären bie

„©erroriften" ber Siebziger unb 2ld)tjiger ^alfre über*

haupt nicht erftanben. ©a aber jebe gütliche Stefornu

bewegung gewaltfam unterbrüdt würbe, mufste natur*

nothwenbig — wie immer unb überall in ähntidjen fällen— Erbitterung unb aus ber Erbitterung SBilblfeit ber

iöeftrebungen folgen. ©aS fam folgenbertnaffen.

33on 1861 bis 1866 führte bie Regierung, zweifellos

in ber beften 2lbfid)t, eine Steifte non umfaffenben 9Ser=

befferungen im Qntereffe beS 33olfSwol)ls ein, barunter bie

Slufhebung ber Seibeigenfdfaft, größere Prefsfreiheit, Um*
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geftaltung beS ©eridjtsmefens, ©Raffung oott wählbaren
$rot)injialt)erfammtungen (©emftrooS). ©tue praftifdje

Durchführung biefer DRajjregeln in bent (Seifte, ber fie

eingegeben, mürbe einerfeits ben heitfamften Einflufs auf
bas fociale unb potitifd)e Sehen Dtufslanbs ausgeübt,

anbererfeits bas öffentliche Verlangen nadf größerer Freiheit

auf längere 3?M befriebigt unb fo bem ©taate bie fpäteren

reoolutionären Kämpfe erfpart haben. Seiber jeboch faitn

bie 5tafe bas Diaufen nicht taffen; bie unterbrü<fungs=

gemohüten Greife fd)ienen ob ber frifchgebadenen $olfs=

freiheiten grofe Diene ju entpfinben unb jögerten nicht,

biefeiben alsbalb ittuforifd) ju machen, inbem fie bie faum
gemährten Diechte burd) allerlei -IRinifteriafErläffe unb

geheime D3eamten=9iunbfchreiben einjubämmen begannen.

Diamenttich bie 9tebe=, S|3refs= unb D3erfamm tungsfreih eit

mürbe roieber beträchtlich befchränf't. $n jeher möglichen

SBeife er= unb »erbitterte bie Diegierung bie Siberalen,

roeldje fich nichts ju ©djulben tommen liefen, als bafs fie

an ber 33ermirflicf)ung ber ja non ber Diegierung
fetbft ins Sehen gerufenen Dlenberungen theilnahmen,

raoju bie ©.efefe fie natürlich oollfommen
b e r e d) 1 1 g t e n, ja verpflichteten. ©elbftoerftänblid)

rief bie eingetretene Dieaction eine tiefgeljenbe Unjufriebem

heit heroor, bie fiel) anfänglich auf ^rotefte befcfiränfte,

fpäter in entfdjiebener Dppofition fich äuferte unb fddiefslich

in offene Sßiberfpenftigfeit übergieng. Seftere beroog bie

Dtegierung ju immer ftrengeren Diafregeln, meldje ihrerfeits

bie Erbitterung ber Unterbriicften fteigerten.

2llS bie jüngeren unb eifrigeren Anhänger ber

liberalen Partei ertannten, bafs fie aufser ©tanbe maren,

if)re3iele auf friebli^em unb gefeftichem SBege ju erreichen,

gelangten fie ju bem ©diluffe, bafs es ber ^Regierung

überhaupt nie ernftlich um bie Einführung uon -Reformen

ju thun gemefen. SDemgemäfj begannen fie einen anberen

3Beg einjufchlagen, inbem fie junädjft in allen größeren

©täbten geheime „©elbftbilbungSoeretne" ins Sehen riefen.

Anfänglich maren biefeiben nur Meine Äränjdjen uon

Siberalen, bie in iprioatljäufern oft jufammenfamen, um bie

politifchen 3uftänbe ju befpredjen unb über DRittel jur

Hebung ber Sage bes SanboolfeS ju beraten; aber infolge ber
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gegen fie gerußteten beßörblicßen dRaßregeln nermanbelten

fie fiel) attrnätjEid^ in ^erbe renolutionärer Seftrebungen.

Ungefähr ju betreiben 3 eü fieng jene merfwitrbige,

felbftlofe, aber quijotifeße Sewegung an, bie unter ber

Se^eicßnung „QnS Soll geßen" befannt geworben ift. Son
bem SBunfcße befeelt, bas feit jeßer an ben nunmehr be=

freiten porigen begangene Unrecßt einigermaßen gut ju

machen unb non 9Rüleib für beten @lenb unb Unmiffem
ßeit erfüllt, begaben flöß taufenbe junger äRämter aufs

Sanb, in bie Sororte ber großen Stabte, in gmbrifen unb

SBerfftätten, überallhin, roo Säuern litten unb fid) ab=

quälten; fie fueßten bie non ißren Sätern getauften, ner=

tauften unb gepeitfeßten SRänner unb SBeiber auf unb

nerfueßten, biefelben bureß SOtitarbeit unb llnterricßt $u

ßeben. tgunberte non gebilbeten dRäbdjen aus feinen

Familien nerließen ißr Saterßaus unb legten grobe

Sauerngewänber an, um bie entlegenften unb öbeften

^Dörfer aufpfmßen, als Seßrerinnen, £>ebamtnen ober

Uöärterinnen bas feßmere, profaifdje Seben beS ärmften

SolfeS ju tßeilen unb biefern bie Saft beS ©afeins tragen

$u ßelfen.

Selbftnerftänblid) entgiengen meber bie Selbft=

bilbungsnereine noeß ber Qugenb^reu^itg „ins Soll"

ber Ütufmerffamfeit ber Regierung, bie ßinter beiben

Sewegungen renolutionäre Umtriebe witterte. ®ie Itränjcßen

mürben aufgelöst, alle Serbädjtigen unter ftrenge ißolijei=

auffteßt geftellt ober in entlegene Ißroninjen oerfeßidt, bie

gebilbeten J^reu^ügler mufsten bie SDörfer jc. neriaffen.

Slian naßm in allen größeren Stabten jaßlreicße Sen
ßaftungen nor unb nerbannte bie tßätigften 9ttitglieber

ber Dppofition im SerwaltungSwege naeß Sibirien. SRit

ber Strenge ber ^Regierung roueßs bie ^eftigfeit ber

Umfturjpolitif unb mit ber leßteren mieber bie erftere.

Salb waren bemgemäß alle ©efängniffe mit „ißolttifcßen",

meift jungen Slngeßörigen ber Qntelligenj, überfüllt, bie

feßr fcßlecßt beßanbelt würben. Stucß bie Serbannten en
litten ©raufamfeiten. 3BaS SBunber, wenn ber fiebenbe

Sopf fcßließiicß überlief unb einzelne renolutionär geworbene,
weil aufs ßöcßfte erbitterte ©nippen non $ortfcßrittS=

freunben ©ewalt mit ©ewalt ju nergelten anfiengen?

8
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©ie grofte SRaffe ber Siberaten aber blieb nach wie
t)or jeber ©ewatttt)ätigfeit abfiolb unb bemühte ft cf) fogar

lebhaft, banon abjuratben, jeboc^ nergeblicb. ©ie „Urm
ftürjler" tagten bie Slnficbt, bie 3eit für frieblidje Se*
ftrebungen fei enbgiftig norbei unb alle weiteren afabeinifcfjen

©rörterungen wären jwecfloS. ©en fRenolutionären waren
bie Siberafen $u lau, ber Regierung aber bünften bie

SermittlungSnerfucbe ber festeren eben fo niete grecbbeiten,

wenn nicht fogar ©pmpatbie^unbgebungen für bie aus^

gefprocbenen „©taatsfeinbe". ©ie liberalen tieften ficb im
bes nicht abfctwecfen. ©ie erfamtten Har, bafs bie neue

2lttentat§=ipoIitif baburcb, bafs bie ^Regierung immer reac=

tionärer werben würbe, bie ©acfte ber greibeit ungemein

fcftäbigen unb in bem oon nieten oorftergefebenen gatte

ber etwaigen ©rmorbung be§ JtaiferS auf fange gänjfidj

nernic^tet werben ntüffe. ©arurn entfcbfoffen fte ficb $u

einem energifcben ©d^ritt jwects gütlicher ©rfangung einer

tbetlweifen Slbftettung ber groften SRiSftänbe feitenS ber

Regierung.

©olange aber bie ©erroriften bie Regierung bebrol)ten

unb namentlich burcf) bie häufige ©öbtung oon Seamten
erbitterten, war an eine StücKebr ju bem Svefortnprogtamm

oott 1861—1866 nicfjt ju benfen. ©emgemäft tbaten ficb

anfangs 1879 einige beroorragenbe gortfd)ritt§freunbe 5m
fantmen, um mit ben Seilern ber Stenotutionären ju untere

tjanbetn. ©ie machten längere Steifen, festen jenen bie

©efäftrlicbfeit ihres Sorgebens auseütanber unb fragten

nach ben Sebingungen eines SBaffenftittflanbeS
;

fie ban;

betten babei im Stuftrage mehrerer ©emftwoS. ©aS @r=

gebnis war, bafs bie ©c|red:enspartei ficb nerpfticfttete, jebe

fernere ©ewalttbat ju unterlaffen, fatts bie ^Regierung bie

©eneigtbeü geigen fottte, gewiffe ^Reformen einjufübren,

weti^e wabrticb wäftig genug waren unb im groften ©anjen

ficb mit benen non 1861—1866 becften. Stach ib rei: 9?ücH

feftr trafen bie ©enbtinge Slnftatten, um non ihren gefeft'

ticken ©emftwoS angemeffene ©enffcbriften beratben unb

an bie Ärone abfenben gu taffen: ©efucbe mit ber Sitte

um ©ewäbrung gröfterer Freiheiten. Sittein fcfton bie

erfte berartige Petition — bie ber Hb^O'oer Sßtoüinjial*

Serfammtung — erregte ben Unwillen ber ^Regierung,
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weldje fofort an bie „SlbelSmarfcßäße" — bie bie ©taats=

gemalt oertretenben SSorftßenben ber ©emftwoS — ein

ßfunbfcßreiben richtete, in meinem ißnen aufgetragen würbe,

barauf $u feßen, bafs feine SSerfammlung über eine ®enf=

fc£)rift ober bergleicßen beratße, bie nicßt oorßer bem be=

treffenben 2lbelSmarfcßaß jur ©eneßmigung oorgefegt

worben fei. 3Jteßrere ©emftwoS oerfucßten, ficß nicßt an
biefe oötlig gefeßwtbrige SBeftimmung ju feßren unb
ißre ©efucßsentwürfe oßne ©enfur ju beratßen, aber jebes=

mal würbe ber ©ißungsfaal burcß ©enbarmett gewaltfam
geräumt unb bie ©effton burcß ben SSorftßenben für auf=

gelöst erflärt. ©er Ifampf gegen bie roße ©efe|wibrig=

feit beS 9ftinifteriumS beS Qnnern unb ber bemfeiben unter*

fteßenben Seßörben rnufste oon ben frieblicßen Siberalen

aufgegeben werben, bie ©erroriften oerloren bie ©ebulb,

ber äßaffenfttßftanb f)örte auf unb am 14. 2lprit (1879)
oerübte ©otowjow fein Attentat auf ben Äatfer. 9fun

folgte ein heftiger -Kücffcßtag oon oben, ber größte ©ßeit

bes ßieicßes oerfiel bem Selagerungsjuftanb, ©aufenbe
würben oerßaftet, ©ußenbe Eingerichtet, aße ißroteftterenben

nach Sibirien oerfcßicft.

©o würbe wieber ein büftereS ©Zweigen erzwungen,

fo enbete jenes reblicße Semüßen ber „liberalen", ber

^Regierung ben 2Beg jur SBefeitigung bes Slnarcßismus

ju geigen. 3n beut heftigen Kampfe pnfcßen ben „9fe=

oolutionären" unb ber Staatsgewalt mäßrenb ber näcßften

gehn SRonate »erhielten ftch bie gemäßigten Dppofitions*

Parteien rußig; erft im 3Jtärj 1880 gaben fte wieber ein

SebettSjeicßen. 3ur ©rfenntnis gelangt, bafs ein unnacß*

ftdjtiges Unterbrücfungsfpftem benn boch nicht bas richtige

ßRittel jur SBefcßwicßtigung ber furchtbaren SBolfSaufregung

fei, feßteSllepanberll. am 25. Februar 1880 einen „Dberften

@£ecutio*2luSfcßufS" ein unb ernannte ju tßrem Setter ben
©eneral Soris SJtelifow, oon bem man wußte, bafs er

ben flöß auf bem Söoben ber ©efeße bewegenben ©ruppen
ber Dppofition nicßt feinbfelig gegenüber ftanb. Qm 9Rär$

entfcßlofs ft«h ein Häuflein ßeroorragenber Siberaler —
25 angefeßene Bürger 3RoSfauS — einen Slppeß an 2Re=

lifow ju ricßten. Qn einer ebettfo maßooßen wie offen*

ßerjigen ©enffcßrift — einem SReifterwerf — flärten fte

8*
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ben Oictator über bie maßre Statur ber Uebelftänbe unb
über bie roirffamften Slbßilfemaßregeln auf. Melifom
billigte ben 3nßalt bes patriotifdßen ©dßriftftücfes unb
legte es bem ©jar nor, ber bann aud) befcßlofs, fid) banact)

jn ricßten
;
aber aE bies gieng teiber feßr langfam nor fid),

unb fo tarnen bie guten $orfäße ju fpät. 2tm 12. März
1881 nämlich unterfcßrieb ber Üaifer eine „©rflärung an
bas 23olf" mit ber Slnfünbigung ber SSeraiEigung einer

SSerfaffung unb ber balbigen (Einberufung eines Parlaments.
2lber ef)e biefeS Manifefi neröffentlicßt mürbe, gerabe am
Oage nad) ber Unterzeichnung, fiel ber Monarch als Opfer
ber unter feinen Söagen gefcßleuberten bomben, fein Stadp

folger unterließ bie Sefannttnacßung ber proctamation,

feßrte junt ©pftem ber äußerften ©trenge jurüd unb fo

mar es mit ben Hoffnungen ber gemäßigten Oppofition

griinblid) norbei.

©eitler haben bie „Siberalen" feine ©imnifcßung

meßr geroagt; jene hod^intereffante Oenffdjrift, bie ich ko
Slbfcßnitt II mittheile, notn März 1880 ift ißr „leßter

Stotßfdirei" geblieben. Unb mag auch eine Slnzaßl unter ihnen

in fteigenber (Erbitterung fich ju ben Sehren theils ber

Stabicalen, theils felbft ber ©cßredenSpartet belehrt hoben
unb in beren Steißen eingetreten fein, fo ift hoch bie große

Mehrheit „gefeßmäßig" geblieben unb befolgt eine politif

ber (Ergebung, beS Slbmartens.

II. 3k Benkfdjriff.*)

„Oie unglüdfelige Sage, in ber Stufslanb fid) gegem
roartig befinbet, rührt non ber Oßatfad)e her, bafs im

©cßoße unferer ©efeEfCßaft eine Partei entftanben ift,

roelche mit großer Unoernunft jumerfe geht unb bie Sie=

gierung in einer 9Beife befämpft, mit ber fid) rechtlich

benfenbe perfonen, mögen fic roelcße Sebensftellung ober

melcßen SötlbungSgrab immer hoben, niemals befreunben

tonnen. Oiefer Jtampf ift auftoieglerifdßer 2lrt unb äußert

fid) in einer Steiße non gegen bie Machthaber gerichteten

©emaltthaten.

*) 2ttle ^upentet'fungen in biefem StEifcfinitt rütjren non
itennan Eier. L. K.



117

9hm ergibt fid) bie fraget 2Bie fann man bem
Uebet abfjelfen ? ©oE biefelbe beantwortet werben tonnen,

müffen norher bie wirtlichen Utfadjen bes Uebels blo§=

gefegt werben. ©emgemäjj woEen wir in biefem ©d»reiben

nachweifen

:

1. bafs ber £>auptgrunb für bie franffjafte gönn,
bie ber $ampf gegen bie Regierung angenommen t)at,

in bem fehlen jeber Gelegenheit liegt, eine freie öffetth

lid^ie EReinung heranZuöift> elt un^ eine freie öffentliche

S£)ätigfeit ju entfalten;

2. bafs bas Uebel burd) feinerlei (Sinbämmungs=

politif ausgerottet werben tann;

3. bafs baS Volt, beffen bringenbfte Vebürfniffe größtem

t£)eils gänjlid) unberüdfichtigt bleiben, in feiner feigen Sage
noEfommen Vedjt fjat, wenn es unjufrieben ift, unb bafs

bie Unjufriebenbeit in (Ermangelung ber 2Jtöglic£)feit freier

Steuerungen notbgebrungen {»anbelt, wenn fte fidj in franf=

haften gönnen furtbgibt

;

4. bafs man bie Ürfachen biefer weit nerbreiteten

Unjufriebenheit nicht burdf VegierungSmafjregeln aEein

befeitigen tann, hierzu nielmehr auch bet gütlichen 9Jtit=

wirfung fämmtlicher gactoren ber ruffifChen GefeEfchaft

bebarf

1 .

©ie unnatürliche gönn bes h euti9 en Kampfes gegen

bie Regierung ift baburch entftanben, bafs es bem publicum
cm aEen Vtitteln mangelt, feine Unjufriebenheit frei unb

friebltch zum Slusbrud ju bringen. Ünfere ißreffe tann

nicht als ein folcfieS 2)httel bezeichnet werben, benn fte

leibet unter einer ftrengen Vefchränfung ihrer Sluslaffungen

über Etegierungshanblungen, — eine Vefchränfung, beren

9hd)tbea$tung Verwarnungen, ©ufpenftonen unb anbete

fchwere, oft oerniChtenb wirfenbe ©trafen (j. V. bas Verbot
bes ©tragen» erfaufs ober bie (Entstehung beS VecfiteS auf

Veröffentlichung non äCnjeigen) nadf fidj zieht. Viele

gragen non höd)fter 2Bid)tigfeit werben butcfj (Senfurnerbote

non jeber Vefprechung burch bie Leitungen auSgefdjtoffen,

unb zwar gewöhnlich gerabe bann, wann fte bie öffentliche

Stufmerffamfeit am lebhafteren befdjäftigen. gm lebten



118

Qafjre ift fogar bie SBefjanblung einzelner Unterrichte

fragen — wie bie UnioerfttätSgefehe unb ber ©egenfafs
gwifdEien clafftfcher unb wiffenfcftaftlic^er 2iu§f)itbung*) —
unterfagt worben.

Btafjregeln non ber Tragweite einer Unberfttäte
Dieform werben insgeheim beratfjen unb baö publicum
wirb in oollfter Unfenntnis über fte gehalten. 2lnbere

©egenfiänbe barf bie treffe nur „mit befonberer älor;

unb Umftdht" in ^Betracht jiehen, mie fic£) bie (Senfur

auöbriidt
;

in 2öirfticf)Eeit lommt bieö beinahe einem

gänzlichen Verbot gleich. -Jlidjt einmal S^atfadfen biirfen

bie ßeiiwgen oeröffentlühen, wenn bie £l)atfad)en auf
ausübenbe Organe ber Regierung ein gweifetljafteö £id)t

werfen. 9Bir erinnern an ben fürjlid) oorgefommenen fyall,

bafs ber „©oto§" fdfwer beftraft würbe, obgleich er nichts

artbereS getljan fyaite, als über bie erfolgte gefefnuibrige

©efangenhaltung gewiffer ©eiftlidfen ju berieten.**)

@S bleibt ber treffe fomit nichts übrig, als entweber

ju fdfweigen ober zu heucheln ober ftdj einer bilblidjen

©prai^e ju bebienen, einer ©prad)e, bie bie Literatur

entfittlicht unb bie öffentliche Meinung oft unnötig auf=

regt. 23ef)anbeln bie Blätter eine fftegierungStnafjnahme

*) ©inem abenblänbifdhen 2efer mag e§ im erften Slugenbticf

fonberbar oorfommen, bajö bie ruffifche Regierung bie Sefprechung
einer berartigen $rage verbietet. Man oergeffe aber nicht, bafs

wiffenfchaftlict)e ©tubien, mie bie ©enfur meint, „ben ©Jeift auf=

regen" — b. h- pm Renten nnb ^orfchen anregen — ,
mäf)renb bie

Sefct)öftigung mit ben tobten ©praßen ihrer Slnficht nach eine minber
oerberblidje Mirfung f)at. 2tu§ biefern ©runbe begünstigt bie 9ie=

gierung ben ctaffifchen Unterricht unb nerbietet bie Befürwortung
jebeö anberen Unterrict)t3fpftem3. Semgemäfj finb auch Sßorte mie

Herbert ©pencerS „©rjiehung" unb 5)ouman3 „Bilbungöerforberniffe

be§ mobernen Sebent," bie fich früher in alten öffentlichen Biblio-

thelen fanben, fpäter in ^ufSlanb gänzlich oerboten morben.

**) ©in Mitarbeiter be3 „©olo§" machte bie ©ntbecfmtg, bafs

in bem mit bem JUofter gu ©u3bal (Sßroohtj SBtabimir) oerbunbenen

©efängnis» $wei ber ©ecte ber „gutgläubigen" angehörige Bifchöfe feit

17, begiehung^meife 22, unb ein (Srgbifchof berfelben ©ecte feit 26 fahren

fich in ©ingelhaft befanben. gür ben Slbbruc! biefer Nachricht unb
be$> gufa^eS, baf§ bie Prälaten wahrfcheinlich wegen irgettb einer

rituellen §artnäcfigfeit oerhaftet unb bann gänzlich oergeffert morben
waren, mürbe bem Statte auf einen Monat bie Befugnis» entzogen,

Slnjeigen ju oeröffentlichen.
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inner|atb beS i|nen geftatteten engen 3ta|mens, fo finden

bie Jßefer gtoifd^en ben feiten nadf oerftedten 2lnfpielungen.

JCobt eine $eitung Regierung, fo wirb i|r fein ©tauben
gefc|enft, ba man bas ßob für er|euc|ett |ätt.

3luc| bet Umftanb, bafs bie öffentlichen SBertretungS=

fötper jum ©dfweigen gelungen werben, föröert bie

geheime 2Bü|lt|ätigfeit. ©etbft bann, menn bie betreffenben

SBerfammlungen ftc| gewtffen|aft auf bem SBoben bes ©e=

fe|es bewegen, werben fie oon ber Sfegierung gefnebett.

©ie (e|tere enthielt ben Sprooinjialoerfatnmlungen i|r

SBertrauen immer me|r unb überträgt es immer me|r auf

bureaufratifc|e jförperfdjaften. ©o 3. SB. betraut fte je|t

bie oon ber Jerone ernannten „Sßrooinjialrätle für länb=

Itdje 2lngelegen|eiten" mit ©ingen, bie fte e|ebent ben

00m SBolf gewä|tten ©emftwoS ju unterbreiten pflegte,

©ie ruft itreis= unb ©ouoernementsftänbe ins Seben,

fdjenft i|nen aber fo wenig Vertrauen, bafs fie fie unter

Me 2tuffidjt ber 2lbelStnarfc|äl[e ftellt. ©leidfjeitig bemü|t

fte fic|, biefe in ben SBerfammlungen ben S8orft| fü|renben

Stbelsmarfchäße ju Sureaufraten |erabjuwürbtgen, fobafs

niete uon i|nen i|r 2tmt nur in ber ©noartung einer

glänjenben £aufba|n befletben.

häufig begegnet bie Regierung ben jwedmäfigften

SBünfdien unb Söinfen mit 2>iiSaä)tung unb be|anbelt bie

Vertreter felbft ber beredjtigteften Qntereffen mit ©ering=

fc|ä|ung. ©ie Sßrotofoüe jeher einzelnen Sßrooinjoerwattung *)

weifen S8eric|te über jalltofe SBittgefudje auf, bie oon ber

betreffenben SBerwaltung an bie Regierung gerichtet, uon
biefer aber nic|t nur nicht günftig erlebigt, fonbern nid)t

einmal beantwortet worben finb. 9tod) weniger SBeaddung

finbet bie ©timme ber Sßreffe; felbft biefenigen t|rer

SBorfddäge, weldje auf genauefter ©addenntnis beruljen,

bleiben unberüdftdjtigt. 2lls 3. SB. uor 2 1
/2 3a|ren bie

ffrage ber @ifenba|nfteuer auf bie ©ageSorbnung fam,

fpradh ftd) faft bie ganje Sßreffe gegen beren @infü|rung
tn ber beabfidjtigten $orm aus unb bejeidhnete biefe als

unric|tig unb briidenb. ©ie ©teuer würbe tro|bem ein=

*) hierunter ift ba§ ftänbige Süureau ju uerftetjen, bas bie

2(mt§gefc£)äfte einer ©emftioo nxtfjrnimmt unb beren ißrotofolle

füijrt unb auf6en>at)rt.
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geführt unb bie golge war, bafs bie ungiinftigen Storßer-

fagungen ber ißreffe in ©rfüllung giengen. Ueberßaupt
Wimmert ft<^> bie Regierung ju wenig um bie fadjlicße,

wiffenf(^afttic^e ©eite oieter Angelegenheiten; namentlich

ift bieS bei gragen ber finanj= unb wirtfcßaftspolitifcßen

©efeßgebung ber galt, bie xoaßrlicß feine bureaufratiföße

SteßanbtungSweife »ertragen.

®ie »orfteßenb gefcßilberten 93er£>ättniffe erzeugen

ben ©xnbrucf, bafs bie Regierung nic^t £uft ßat, auf bie

Stolfsftimme $u ßören, bafs fie aucß bie gerecßtefte itritif

ißrer geßler nicßt butben mitt, bafs fie felbft bie beften

Siatßfcßläge oerfcßmäßt unb bafs ifjre SSeftrebungen ben

Stebürfxxiffen beS ißubticums »ietfacß juroib erlaufen. 3Jtan

glaubt ßeutjutage jiemlicß allgemein an bas Storßanbenfein

eines ©egenfaßeS jwifcßen bem Stoffe unb ben StegierungS-

Organen; btefe Slnficßt roirb gleicßmäßig oon ben ßößeren

unb ben niebrigeren ©cßicßten ber ©efellfcßaft gehegt. ®er
^auer nereljrt ben ©jar wie einen ©ott, aber er mistraut

bem S3eamtenftanbe, unb bie ©ebilbeten erbtiefen — bei

aller ©ßrfxtrcßt t)or bem $aifer — in ber oont Stolfe

losgelösten StureaufraWe bie SBurjel ber beftefjenben 9JtiS=

ftänbe. ®aS mangelnbe Stertrauen jur ©taatsoerwaltung

fann aber nicf)t errungen werben, fotange es biefer an

ben nötigen Sfenntniffen, an fxttlicßer ©tärfe unb an

planmäßiger Slnftrebung eines ^beals feßtt. ®ie ©cßwäcßen

ber regierenben Greife finb ber ruffifeßen ©efellfcßaft

woßlbefannt unb »erfcßärfen ben Unwillen ber teueren,,

benn nießts retjt unb bemütßigt fo feßr xoie bas S3ewußW

fein, ficß in ber Sßacßt oon Seuten 3x 1 befinben, benen

man weber Slcßtung noeß Stertrauen entgegenbringen fann.

Unter folgen Umftänben mögen bie SJtacßtßaber ißr

Slnfeßen bureß welcße SSittel immer geltenb $u maeßen

fueßen, fie werben ftets nur Erbitterung erzeugen. Ster-

geblicß behaupten bie Steamten, bafs Eingriffe auf fie

Angriffe auf bie ÜDtacßt beS JfaiferS bebeuten; berartige

©opßxsmen finb nur geeignet, ben ßerrfeßenben Unwillen

ju fteigern.

®ie gewattfame Unterbrücfxmg ber freien StteinungS^

äußerung bietet noeß einen anberen Slacßtßeil. ©ejwungen,
ißre ©ebanfen geßeim ju ßalten, ßegen unb pflegen bie
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Seute biefelben mit befonberer Vorliebe uttb gewöhnen

ficb allmählich baran, ungef etliche SBege ju bereit 2lu§*

füfjtung gutjuheifjen, ba irrten bie gefe^tic^en tterfd^loffen

bleiben, $n biefer SBeife wirb bie ©efe|e§treue nietet

ißerfonen, bie unter artberen SBerljältniffen jebe Sluflefmung

gegen bie Dbrigfeit oerabfdieuen mürben, untergraben

unb fo ber ©mpötung oorgearbeitet.

©(hoffe jebe§ organisierten ©emeinrocfenä gibt

es 2lnf<hauungen, bie nach freiem 2lu§brud ftreben unb

Sbtfammlungen tum Stiatfraft, welche 2lu§wege fudien.

3e ftrenger bie gefetlichen formen biefer Regungen unter*

briidt werben, befto früher roerben ungefe|lii$e jutage

treten, befto altgemeiner, nadfbrücflicher unb anftedenber

wirb bie geheime Dppofition um fid) greifen, ©ntjieht

man ber ©efetlfdmft alle SRittet jur öffentlichen üleufferung

unb frieblid)en 23efpred)ung ihrer Sebitrfniffe unb 23e*

fchwerben, fo oertegen fidh ihre roillensftärferen 3Jtitgtieber

mit ßeibenfdhaft auf eine oetborgene 2^*9^/ geben

allmählich jeben 23erfud) auf, ihre 3roede burd) oerniinftige

Mittel ju erreichen, unb 23erfahrung§wetfen, beren fich

anfänglich nur bie ^nidöpfe bebienen, roerben im Saufe
ber 3eit in ©rmanglung oon etwas Sefferem auch oon
ben befonneneren (Slementen gebilligt.

2 .

(gegenwärtig h^rrfcfit oielfach bie dlteinung, bafs bie

oorhanbenen Uebelftänbe fich nur burch UnterbrüdungS*

maßregeln befeitigen laffen. gibt gahlreidhe ißerfonen,

bie ba glauben, bafs man, ehe an etwas aitberes gebacht

roerben fönne, an planoolle Unterbrüdung benfen tniiffe;

erft roenn biefe einmal oon genügenbeot ©rfolge begleitet

fei, werbe es fiel) empfehlen, an ber SBeiterentwidlung

bes ruffifchen ©efellfchaftslebens ju arbeiten.

3n 2Birflid)feit aber ift es unmöglich, bie fcf)limmen

93erhältniffe burch fpftemattfehe Unterbrüdung ju beffern;

im ©egentheil, bie leitete ift nur geeignet, neue 3RiSftänbe

ju fdtaffen, benn fte geitigt unfehlbar etn ©pftern oon
23eamtenwiUfür. ^errfcht in ben höhnen 23erwaltungS*

freifen SBillfiir, fo tfjeilt fte fich and) ben unteren mit.

Qeber Beamte fuc£)t bas 33aterlanb in feiner eigenen SBeife
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$u retten unb fe|t ftd) hierbei über alle beftet)enben ©im
riddungen unb ©efefce f)inmeg. ©o reijst bie Regierung
mit ber einen ^anb nieber, roas fie mit ber anbern auf=

baut unb untergräbt jebe 2ld)tung oor ber Dbrigfeit,

inbem fie beut SBoIfe jeigt, bafs biefe fidf an feine be=

ftimtnten Vorfdtriften binbet. ferner öffnet bie SBillfi'tr

ber attgemeinen 2lnroenbung beS ©runbfages „9ßer nidjt

für uns, ift gegen uns" ©Ijür unb ©l)or, unb bas ift feftr

gefäfirtid), benn f)iernacf) merben Seute, bie jraar nidft in

allem mit ber ©taatsoerroältung übereinftimmen, babei

aber friebfertige unb nüfdidje Bürger ftnb, als Vaterlanbs=

feinbe erflärt unb bie greife ber non Verfolgungen be=

brofden Perfonen immer meiter gezogen.

©eit furjem wirb gegen bie gebilbeten ©laffen ein

Jfreujjug unternommen, an bem bie dfegierung ni<i)t gattj

fdtulblos ift. 9Jtan »ergibt, bafs bie jefct oerpönte ruffifdje

Anteiligen j
ein ©rjeugnis ber rufftfdfen ©efc^tc^te ift. Afyre

Ünterbrüder bauen auf ben Veiflanb ber entfeffelten Seibern

fdiaften; biefe aber.finb ein jroeifdjneibigeS ©djroert: ein*

mal erroedt, fönnen fie ntdd jurüdgefyalten merben, menn
fie infolge irgenb einer unermarteten dtegung plö^Iidf» eine

anbere Viddung einfddagen, als bie urfprünglid) beab=

fiddigte. ©te befte ©tüfee ber Drbnung bleibt bie Vilbung.

2lud) fjat bie ^örberung ber £eibenfd)aften — ftatt ber

©enffräfte — bie böfe ffolge, bafs bie Veamtenraillfür

ben in Ütufslanb objnettin nur unooüfommen entmidelten

©inn für ©efelmafägfeit einbämmt. UeberbieS bringt bie

allgemeine Slnroenbung non Sßiüfür bie einzelnen Organe
ber Obrtgfeit in Söiberftreit mit einanber unb bas be=

beutet eine ungeheure ©cfjäbigung ber ©ntroidelung eines

gefunben Volfslebens. 9?ur bie unumfdfränfte Dberf)of)eit

bcS ©efe&eS fann bie oerfddebenen ©l)eile ber ©taats=

»erroaltung regeln, in ©dfad) galten unb inUebereinftimmung

bringen.

Von allen 9fad)tl)eilen ber Unterbrüdung jeboc^ ganj

abgefeljen, ift biefe überhaupt nidd einmal imftanbe, Abeen
aus ber SBelt ju

fRaffen, ©iefen alten @rfal)rungsfa| er*

meist aud) bie ruffifcfje ©efc^id^te nielfad) als richtig, ©o
j. V. £)at ber ©ebanfe eines Parlaments für Vufstanb in

neuerer im ganzen Sanbe riefige Aortfd)ritte gemalt.
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obgleich beffen öffentliche ©rroägung ober Vefprechung

ftrengftens oerboten ift. ©rmangelung einer freien ißreffe

roerben oerpönte Qbeen burdj eifrige mün bliche 9)lit=

tljeilung fortgepftanjt. 3n biefer SBeife haben niete unferer

DieligionSfecten ihre Verbreitung erlangt unb genau fo

greifen politifdie Slnfcliauungen um fidj. Qebe Unterbriicfung

erhöht bie (Smpfänglicbfeit unb jfinbigfeit bes ©eiftes, ber

halb fo f e£)r gefcfjärft mirb, bafs er ben leifeften Söinf

oerfteftt unb ©ingen, bie er anbernfaßs garnicht roahr=

nehmen mürbe, Vebeutung beimifjt. ©iefer Utnftanb erflärt

ben geroaltigen ©inftufö ber SBühlpreffe; man erinnert

fich, roie rafcf) ber „Jtolofol"*) unb bie anberen ähnlichen

Veröffentlichungen einen großen Xfyeil ihrer Sefer nerloren,

als ben ein£)eimifcf)en 3eitfct)riften etroas mehr Freiheit

.eingeräumt mürbe.

Unter ben heutigen beflagenSroerten Verhältniffen

fann bie Vepreffions^olitif niCht einmal bie unmitteh
baren ©rgebniffe erzielen, bie bie Regierung oon ihr er=

märtet, benn es fehlt ihr an greifbaren 2lngriff§objecten

unb ohne ffeinb ift fein Itrieg möglich, ©ie Dppofition

befcftränft fiel) gegenmärtig nämlich nicht auf bie fjanbtitngen

einiger beftimmter ißerfonen, erfüllt oielmetjr bie Suft unb
lauert in ben ^erjen jahllofer SUienfChen. ©ie Regierung
oernidjtet jmar mit ihrer grojjen ©trenge einzelne ihrer

befannten SBiberfacher, hoch treten oiele anbere an beren

©teile, ©aju fommt ber Umftanb, bafs bie Unterbrücfung

bas £anb fortmährenb in Unruhe unb Stngft oerfetst unb
bie allgemeine Stufmerffamfeit oon ben mirflichen Vebürf=

niffen unferer 3eit ablenft, fo bafs Vufslanb gleicfjfam

ftets nur oon einem ©ag bis jum anbern, oon ber 4^nb
jum -Dfunb leben fann.

Vtögen mir nun bie 9fepreffionS=ißolitif ber Regierung
als einen nothmenbigen unb ftänbigen ©heil bes Volfs=

febens ober nur als ein jeitmeiliges Stusfunftsmittel gegen
rabicale Umtriebe betrachten, — in feinem ffatle oermag
fie ihren 3toeif P erteilen.

*) 3). i). „©locfe", etne oon Slle^anber bergen in Sonbon
t)ier§e^ntäg(id) §erau§gegebene revolutionäre .geitftfjrtft.
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3.

©er f)erüorftec£)enöfte $ug in ber gegenwärtigen Sage
Siufslanbs ift bie ©ehnfudjt nach freier 2leufjerung beS

tiefen ©efitbls ber Unjufriebenheit, ba§ fid) ber gefammten
gebilbeten ©efellfchaft bemächtigt t)at unb in welchem bie

rabicale SBüt)ttt)ätig!eit wurjelt.

a. Unter ben unerfüllten ^orberungen ber ©efellfchaft

ftefjt obenan bas Verlangen nach ©etegentieit gum £>anbeln.

®ie Steigerung be§ bureaulratifdjen SBefens ber 33er'

waltung t)at biefen 2Bunf<h nicht ertobten fönnen. Um bie

SUitte ber gmnfjiger 3at»re tjatte bei uns tjinftd^tlic^ bes

33olfSlebens ein ^beal Jufj gefaxt, bas nach 33erwirflichuttg

rang. Es beruhte auf ber Unoerlehlidjfeit ber perfönüdjen

Siebte, auf ©ebanfem unb ©prechfreiheit, fowie auf einer

SiegietungSform, bie biefe ©runbfäjse burdjäufüljren unb ju

gewäljrteiften oermöchte. ®ie in ber erften Hälfte ber

SlegierungSjeit bes jejjigen ÄaiferS bewirken Reformen
entsprachen biefem unb trugen baju bei, es aus?

jubauen unb ju feftigen, benn es fchien in ben höchften

Greifen gebilligt ju werben, ©leichjeitig riefen jene Reformen
fociale 33erhältniffe tw?oor, bie bringenb bie ©d)öpfung
angemeffener neuer Einrichtungen er^ eiferten, benn bie alte

Stegierungsmafdjine mar aufjerftanbe, bie Sßerttjeitung unb

33erwenbung ber mobernen, etwas oerwidelten Kräfte ju

regeln. Eine richtige Siegelung lönnte nur unter £>eram

jiehung einer freien, unabhängigen ©hättgfeit ber ©efeH=

fchaft felbft erfolgen, ©ie ^orberung bes 33olleS, ft<h an

ber ©taatsoerwaltung betheiligen ju bürfen, müfste baher

berüdfid)tigt merben; leib er aber fteht ihr bie Regierung

feinbfelig gegenüber unb legt ihrer (Erfüllung bie größten

^inberniffe in ben 2S3eg. Ein Stegterungsfpftem, bas h euts

jutage bie SUehrheit ber ^Berechtigten unb ^Billigen oon
jeber ®heiluai)me an ben ©taatsgefdjäften ausfchliefjt,

bebarf ber Umgeftaltung
;

aber injwifdjen trachten bie

SRachtljaber, gerabe biejenige Einrichtung — bie©emftwoS

—

welche behufs ^Bewirtung jener Umgeftaltung geraffen
würbe, $u erbrüden unb ju fnebeln.

®te 33eoölferung Stufslanbs gelangt immer mehr ju

ber Ueberjeugung, bafs ein Dteid) oon foldjer SluSbehnuttg

unb ein Stationalleben oon foldjer 33ielfältigfeit nicht aus-
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fd)lief$lidj burdj Staatsbeamte (©fcbtnownifs) geregelt

werben tonne, ©ie ©f)ätigfeit ber ^roninjialnerfammtungen

jeitigt unabläjfig eine gro|e Slnjafil non jur ©b e^na^ 11ie

am politifdien Seben befähigten 3)iännern unb bennod)

werben biefe Serfammlungen fpftematifd) getnafjregelt. Qhre

©efe|gebmtg unterliegt ber ©enfut ber ©ounerneure, i£)r

örtliches SefteuerungSrecbt ift begrenzt, i£>r Sßorfth tüirb

non mit bebeutenber ©isciplinargewalt auögerüfteten Se=

amten geführt, fie bürfen ba§ locale ©djulwefen nic£)t

regeln, i£>re Sorfd)läge unb Sittgefudje bleiben gänjlid)

unbeachtet, in allen widrigen fragen entjiel)t man ihnen

jebe 9)iachtootlfommenf)eit unb überträgt biefelbe auf SSer=

waltungsämter. ©ie — bie ©emftwoS — laufen fomit

©efaljr, itjre Seftimmung als unabhängige Organe ber

proninjialeit ©elbftregierung notlftänbig ju nerlieren unb

ju einem bloßen Unteramt ber ©taatSnennaltung h erab:

guftnfen. SBeit entfernt, bie ©ehnfudjt beS Solfes nad)

felbftänbiger potitifdier ©hättfl^ü ausrotten ju fönnen, ift

ein berartiges ©pftem nielmehr geeignet, bauernbe Un=

jufriebenfieit ju erregen unb bie Regierung mehr als

©ienerin ber Suraufratie benn als Hüterin beS ©etneim

wohl§ erfdjeinen ju taffen.

b. 3n noch geringerem 9Jlaf?e tnirb eine jineite

^orberung bes ißublicums erfüllt: bas Verlangen nach

perfönlidjer ©ic^ertjeit. ©ie unertäfjlidjften Sorbebingungen
bes SeftanbeS ber mobernen ©efellfchaft finb : Unabhängig:
feit ber ©eridjtshöfe, Befreiung non jeber leichtfertigen

über willfürlidien Serf)aftung unb fbauSfudfung ,
Ser=

antiuortlid)feit ber Seamten für gefefswibrige Eingriffe in

bie Freiheit ber 5ßerfon, enblich öffentliche unb münblid)e

©trafred)tspflege ohne jebe befdjränfenbe Eimrtifdrang ber

Serwaltungsbehörben. Eine folche ©inmengung erzeugt ftets

SBillfür, benn fie beroeist, bafs bie SRachthaber, weldje bas

Soll jur ftrengften ^Beobachtung ber non ihnen gegebenen

©efehe anhalten möchten, fid) if)rerfeits nicht burd) biefe

gebunben fühlen, nielme£)r bie Unabhängigfeit ber 9tid)ter

unb bie Sicherheit beS ißubltcums mißachten, ©ie weitere

ffolge ift eine ©djtnächung bes 2lnfef)enS ber Obrigfeit.

©er SJiangel an unabhängigen Unterfud)ungsrid)tern

beeinträchtigt bie Sebeutung bes erften ©tabiumS ber
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Rechtspflege in hohem ©rabe. ®as bie Richter cor ©ntlaffung
fd)ü£enbe ©efeh wirb baburch entwertet, bafs man fie

nad) SHllfür oerfe|t ober beförbert. Set ber ©rneratung

oon Sichtern ©erfährt inan fo leichtfertig, bafs oor einiger

3eit bas SJtosfauer publicum in ben ©erichtsfaal ju

ftrömen pflegte, mie wenn berfetbe ein £h eftter geroefen

märe, ttnb jroar um fid) an ber Unroiffenheit unb ißoffero

reifjerei eines ber Richter ju ergäben, ben ber Quftiz'

minifter ernannt fyatte, obgleich ber ©erichtshof einen

anberen Seroerber empfahl. Oberflächliche Seute unterhält

berlei, ernfte fdpnerzt es, alle aber oerlieren baburd) bie

Sl^tung oor ber Regierung. ®aju fommt, bafs überaus

gasreiche $älle, bie bem ©efe^e nach oor ©erid)t gehören,

ber gerichtlichen Seljanblung entzogen roerben. QnSbefonberS
gilt bieS oon bem fetjr auSgebe£>nten ©ebiet bes polttifd)en

SerbrechenS, in welchem bie ©renze zuufdjen ©rlaubtem
unb Serbotenem fo ferner z» ziehen ifh bafs gerabe hier

bie Freiheit ber ißerfon mit möglidjft oielen ©djufcroehren

umgeben roerben füllte. Qn biefem fünfte herrfchen $u=

ftänbe, bie zu ben attereinfadjften Segriffen oon ©e-
redjtigfett im grellften ©egenfa^e ftef»en.

SBährenb bei uns ein Räuber ober Störber nicht

ohne fchrifttidjen Sefehl eines für bie folgen oer-

antroortlichen Seamten oerhaftet ober einer £eibeSunter=

fudgtng unterzogen roerben barf, madjt man mit ben

„5ßolitifd)en" oiel weniger Umftänbe. ©eit zehn 3><*hmi
ift es üblitf», bafs bie Polizei auf ©runb eines gering-'

fügigen Serbad)ts ober einer fälfdjlidjen Sefdfutbigung

SBohnungen geroaltfant betritt, fid) ins ißrtoatleben ber

Heute einbrängt, ißrioatbriefe liest unb ohne jebe ffönm
liebfeit Serhaftungen oornimmt. ®ie Setreffenben bleiben

monatelang im ©efängnis unb roerben bann oer£)ört, ohne

auch nur zu erfahren, roeffen fie beinzidftigt finb. SDie aus

^rrthum ober infolge oon -BiiSoerftänbniffen oerhaftet

geroefenen fßerfonett roerben nicht officieH rehabilitiert,

fonbern bleiben in ben Singen ber fjerrfchenben Greife

„gefährliche" SJiitglieber ber ©efetlfdhaft ;
anbere Seute

jebodh betrachten fie als Stärtprer ober gelben. Siele oon

btefen bebauernSroerten Unfdmlbigen finb infolge ihrer

©infperrung gänzlich jugrurtbe gerietet.
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$Dieitn©egenfah ju berD effentliefeit bes bie gemeinen

Verbrechen betreffenben ©traft) erfahrens ftebenbe ftrenge

©e£)eim|attung politifcher ißroceffe unb bie ben geheimen

Verfolgern eingeräumten unbegrenzten Vefugniffe (toährettb

bei gemeinen Verbrechen auf ooEfommene ©efefsmäfugfett

bes ©traft) erfatjrenö gefetien toirb) untergraben im
ißublicum bie Sichtung uor bem ©efe| unb fteigern bie

Erbitterung nicht nur ber Verfolgten, fonbern auch weiterer

Greife. Vei ber ©ehnbarfett beS VegriffeS „polttifdjes

Verbrechen" unb bem SKattgel an (Sinfdjränfung ber SEacht

ber Verfolger ift fein einziger ©ebilbeter oor politifcher

Verfolgung fidjer unb fomtt fann fid) nietnanb bem
bemütf)igenben, aufreizenden Veroufjtfein entziehen, bafs

er eigentlid) oöEig rechtlos fei.

Voch ungerechter ift bas feit fünf fahren eifriger

als je geübte Verfahren ber Verbannung im Venoaltungs=

toege unb ohne ttnterfuchung ober ißrocefs. ©er ©eift

einer gefunben StedjtSpflegc oerbietet jjebe Veftrafung ohne

Ueberführung
;

bennoch toirb aEjäbrticb über »gunberte

ober ©aufenbe ohne ©runb bie fctitoerfte ©träfe oerhängt,

bie einen gebilb eten SStenfdjett treffen fann: bie jtoangSs

meife (Entfernung aus ber gemahnten Umgebung. Unb ber

im Verroaltungsroege Verbannte h 0 * nicht einmal ben

©roft, ben jeber gemeine Verbrecher hat
:

gu miffen, toie

lange feine ©trafjeit bauern toirb. ©abei fönnen feine

Singehörigen nicht erfahren, meiner ©cftulb er geziehen

ift; oft toeifj er es nicht einmal felbft. ©ieS gibt ihnen

unb ihm bas Stedjt, ju oermuthen, bafs bie 93efdf»ulbigung

fid) nicht ertoeifen taffe, ba er fonft orbnungsgemäfj oor
©ericfjt geftetlt mürbe. ®as bie Verbannung im Ver=

roaltungsmege betreffenbe ©efefs mürbe bei feiner Ve*
fanntmadhung als eine Sftafmegel oon grofjer SKilbe

bezeichnet, barauf beredinet, irregeführten jungen „üßoli*

tifdjen" eine leichtere ©träfe juzuroenben, als ihnen
oon einem ©erid^tshof jugeurtheilt roorben märe. ©roh
biefer ©rflärung blieb bie oon ber 9)toSfauer 3lbels=

oerfammlung gefteEte gorberung, bafs jebe zur Ver=
bannung beftimmte ißerfon bas Dledjt haben foEe, eine

gerichtliche Unterfuchung ihres $aEeS zu oertangeu, gänzlich

unberüdfichtigt.
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c. ®ie Regierung trägt baburd), bafs es itjrer 5ßoItti£

oollfommen an Folgeridjtigfeit unb Veftänbigfeit fehlt,

nicfit inenig $ur allgemeinen Erbitterung bei. äßäßrenb beS

erften S^ljeileö ber DegierungSjett beS jeßigen $aifers

billigten biefer unb bie übrigen maßgebenbften ijkrfonen

baS ©taatsibeal beS ruffifdjen Volles. Slllein fcßon beim
erften ©djritt $ur Verwirflüßung beS Qbeals geigte bie

Verwaltung einen Diangel an Vertrauen in bie Kräfte

ber ©efeHfd)aft. (Sofort nach Verfünbigung ber bie ißro=

t>itt§ial= unb ÄreiSoerfamntlungen fdmffenben unb bie

©erichtsfjöfe umgeftaltenben ©efeße begann eine Deiße

non Einfcßränfungen unb gurücfjiehungen ber non biefen

©efeßen gewährleisten Dedjte. Einige foldje Vefdjneibungen

haben mir bereits erwähnt: bie Verstümmelung ber Ve=

fugniffe ber ©emftwoS, bie Veßanblung politifcßer Ver=

breä)er, bie Verbannung im Verwaltungswege, bie häufige

Verweigerung non ?ßroceffen k . ©ie Dücfgängigmachungen

erfolgten in planmäßigen Slbftufungen. ©o j. V. burften

bie ©ericßtshöfe anfänglich auch in potitifcßen 2lngelegen=

feiten unabhängig nörgelten, balb jebodj mürben ißnen

bie Veamten ber ©ritten 3lbt|eilung als Veifißer jugetheilt,

fobann räumte bie Regierung ber ©ritten Slbtßeilung bas

Uebergewicßt ein unb fc^liejsüdf» gelangte bie Veßanblung
ber „ißolitifchen" ausfdftlie^lirft in bie £>änbe ber ©ritten

Stbtljeilung. 3n biefer SBeife nerfultr man mit ben jungen

Deformen unb baburd), bafs man bie ©efellfdjaft ju beren

Vertlteibigung jwang, warb non nornlterein eine unregel-

mäßige, fdjiefe Sage gefcbaffen. ©tatt einträchtig an ber

©urcßführung ber Steuerungen jufammen $u arbeiten, gerieten

Voll unb Degierung in einen argen ^wiefpalt. Dft wirb

baS Voll hierfür getabelt unb baSfelbe ift oieHeidjt and)

einigermaßen tabeinswert, aber wir geben ju bebenfen,

bafs in einem Sanbe mit einer allmächtigen Degierung

biefe bie größere ©elbftbeherrfdhung an ben ©ag
legen füllte.

d. SBie mit ben ©eridjtshöfen unb ben VertretungS*

förpern, würbe aud) mit ber ißreffe umgefprungen, oielleicht

fogar noch fchlimmer. Ein ©efeß oom 3aßre 1865 gab

ber ißreffe gewiffe Freiheiten, erleichterte bie Eenfur unb

unterteilte bie Dtisbräucße ber tkefsfreißeit ben ©ericßts*
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Ejöfen
;

allein halb oerwanbelten viele ©infdjränfungen

biefes ©efeß in einen tobten Buchftaben. ©as auf

perfönttdfem ©rtneffen beruhenbe ©enfurwefen t)at einen

ungeheuren gehler: es bietet Jeinertei fefte Regeln, nach

benen ftdj bte ©cljreibenben unb bie ©enforen jeberjeit

rieten tonnten. ©as ift nicht nur für bie erfteren ungentein

läftig, fonbern oft auch für bie leßteren unangenehm,
bettn fie werben tjäufig gerügt, weil fie btefeS ober jenes

literarifche ©rjeugnis, bas ihnen hirnlos bünft, burcf)=

gehen taffen ober weil fie 2trtifel unb Bücher, bie fie für

bebenftich galten, oerbieten. ©ine fernere Ungerechtigteit,

bie bie ©efettfchaft aufregt, befteht barin, bafs bie

regierungsfreunbliche treffe ftch ni<j»t fdjeut, fragen, beren

öffentliche Befpredjung bie ©enfur unterfagt i>at, ju ’be=

hanbetn unb babei bie gegnertfche ©eite heftig anpgretfen,

ohne bafs bie Sßreffe ber teueren es magen bürfte, ju

ertoibern. ®ie ©inbämmung ber ißrefs= unb atebefreiljeit

mag oielleicljt in einem Sanbe am $ßla|e fein, beffen

Diegierung ftch bem Sßotte gegenüber fchwaöh fühlt; bei

uns aber ift ja bie Regierung allmächtig unb fomit tarnt

eine foldje ©inbämmung nur jur ©cftwächung ber iblacht

beitragen, benn man fann nicht umhin, ftch ju benten,

bafs bie aiegterung bie Deffentlidjfeit nicht fürsten toürbe,

roenn fie ni(|t manches ju oerbergen hätte.

©ringenber als in anberen Sagen macht fidf) bas

BebürfntS nach atebefrethett in 3eiten nationaler Un$u=

friebenheit geltenb. 3lber auch ohne bie ledere toürbe

biefes Bebürfnis in 3tufslanb ungemein bringenb fein,

benn toir machen gegenwärtig eine wichtige itrife brei=

facher Slrt burch : eine wirtfd^aftlidh=gefeßfdhaftlidh=politifche

UebergangSjeit, beren ©dhwierigteiten unb ©dhattenfeiten

nur burd) freien ©ebanfenaustaufch oerringert ober

gemilbert werben tonnten. SBill bte Regierung jenen

©dhwierigteiten unb 3iachtf)etlen in einer oon ber @efefl=

fchaft misbiHigten Söeife begegnen, fo ift bte Sßreffe ber

einzige SSeg, auf bem bie Beunruhigung unb Aufregung
ber öffentli^en 3fteinung ftch befänftigen läfst. ©aburdh,

bafs bie Dfegierung es ablehnt, frei geäußerten 3lnfdhau=

ungen ©eljör ju fchenten, liefert fie nidf)t nur einen Beweis
oon artangel an Bertauen §tt ihrer eigenen a)tad)t, fonbern

9
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beraubt fie fid) auch eines mistigen ERittels, zu erfahren, mit

mein fie es ju thun t)at. ®te ©efeEfcßaft birgt dleinente

unb Grafte, bie ber Regierung gänzlich unbefannt finb

unb non benen fie baher in jebem 2lugenbtid überrumpelt

roerben fann. 35ie j^olge ift, bafs fie bisher nid)t uermocht

hat, genau zu entbeden, mer eigentlich bie geinbe ber

Drbnung finb
;
ja, fie fennt fauttt bie 3trt unb äöeife bes 33or=

geljens berfelben, benn bie SBerpönung jeber öffenttidjen

(Erörterung fold^er ®inge jmingt bie ©efeEfchaftSfeinbe,

fidj in ®unfel unb ©eheünnisthuerei ju hüllen.

®aS unbefriebigte SBebürfniS beS SBolfeS nach 9tebe=

freil)eit ift eine ber $aupturfad>en bes h erT<^enben 3Jiis=

uergniigens. Qeber gebibete SJtenfd) empfinbet naturgemäß
©etjnfucht nad) ©ebanfenaustaufd)

;
er roiE anbere über=

Zeugen ober fid) non ihnen überzeugen laffen. Qnbem man
ben EEeinungSauStaufch erfchroert, trägt man zur ©diärfung
unb 33erbid)tung ber ©enifraft bei, ftatt biefe, roie beab=

fichtigt, ju fchroächen; unb mo ben © ei ft er n nerroehrt

bleibt, auf einanber zu plaßen, müffen früher ober fpäter

gefeEfcßaftliche unb politifche ©egenfäße aufeütanberplaßen.

4.

Eiur burd) fol^e Eftaßnahmen, an beren SDurdhführung

bie ©efeEfdjaft betheiligt märe, fönnte bie h^rrfc^enbe Um
jufriebenheit — eine f^olge ber uerfeljlten inneren ^olitil

ber Regierung — aus ber SBelt gefcßafft roerben. ®er
Regierung aEein mirb bieS nie gelingen. (Ein 23lid auf

bie Sage bes SanbeS zeigt, bafs es bie Ijöchfte Beit ift

aEe gefunben Kräfte besfelben in ^hütigleit zu feßen. ®ie

2tnfprüc^e bes EieicßeS roadjfen ftetig. SDaS SBubget h at

fidh feit zwanzig fahren mehr als uerboppelt. SDer leßte

Ärieg uerfdilang ungeheuere Beträge, bie noch nid)t einmal

ooEftänbig gebedt finb. ®ie furchtbare ©teuerlaft, bie

noch bazu fortroährenb fchmerer mirb, fann bie Seuölferung

faunt mehr einige ^aßre taug aushatten. Sebermann roeiß

— unb bie Regierung hat es längft anerfannt —, bafs

unfer ©teuerroefen einer überaus grünblichen Umgeftaltung

bebarf, insbefonbere hinficßtlicb ber gerechteren SSertheilung

ber Saften zuufd)en ben uerfdjtebenen ©djidjten ber ©efeE=

fdjaft. Elber felbft bie befte ©teuerpolitif mufs nußlos



131

bleiben, falls ber Steichtfmm unö bie iprobuctionSfraft ber

Nation nid)t juneljmen. Qnjwifcfjen ftitninen alle auf=

merffamen Seobadüer barin überein, bafs bas 33olf ftetig

ärmer mirb. © e r a b e j e h t leibet ein ^Drittel
bes 9t e i cf) e s an Unjulänglichf'eit ber
Nahrungsmittel unb ftellenmeife E) e r r f d) t

fogar Hungersnot h-*) ®en ©üben bebrofit ber

©etreibefäfer mit neuen Serwüfiungen**) unb in oielen

^rooinjen wüthen anftecfenbe Jdanll) eiten ungehemmt***).

5Die ©abhoerftänbigen finb ber Meinung, bafs es

mit unferem gabrifwefen abwärts $u gehen beginnt unb

bafs eine neue ^nbuftriefrife in 2luSftd)t fleht. 2Bas ben

ausmärtigen Hanbel betrifft, fo fd^äbigt uns ber 2Bett=

bewerb ber bereinigten Staaten oon 3>af)r 5U 3ahr wehr.

3n aüen ©ebieten beS wirtfcffaftlichen Sehens untergräbt

baS obwaltenbe franfhafte ©efühl einer allgemeinen Ser=

trauenSerfFütterung bie -probuctionsfraft. SDiefeä ©efühl
ift feineSwegS ein oorübergehenber (Sinbrud, fonbern ein

tiefrourjelnbeS ©rgebnis beS roohlbegrünbeten Sewufjt=

feinS, bafs unfer begierungsfrjftem ber Sielfältigfeit unb

Neuheit bes mobernen ©taats= unb Solfslebens nid^t ge=

wadjfen ift. ®ie SJtachthaber fahren fort, bie Station forg=

fällig oon jeber Sheilnahme am ©taatsleben auSjufchtiepen

unb für bas publicum $u benfen unb $u haubein, — eine

Aufgabe, bie fdhon in ben patriard)alifd)en feiten ungemein

fchroierig mar, gefd£)roeige benn je|t, ba mir in fo furjer

3eit fo tiefeinfdtjneibenbe Slenberungen mitgemacht haben

!

©ie Aufhebung ber Seibeigenfdiaft hat bas ganje wtrt=

fchaftlithe Seben ber Säuern unb ber ®runbbefi|er, fotoie bie

Segnungen jwifdien biefen beiben (Staffen aufs oollftänbigfte

umgeftaltet. ©ie mobernen Sehelfe fdhneCten SerfefirS unb

befddeunigter Seförberung haben bie altgewohnten Hanbels=
wege erfefet, bie ißrobuctionSarten geänbert, neue ©ewerbe

*) SDaSfelbe ift, unb 3mar in roett Ijoijerem ©rabe, gegen;

roärtig (fgerbft 1891) ntieber — ober oielmefjr nocf) immer —
ber galt.

**) 1878 oerurfadjte bie Snfectenplage einen Sdjaten non rneßr

als 15 äßütionen Siubet.

***) 3n ben jmei ©ouoernementS Ähartoro unb ißuitaroa allein

(tariert an ber bamaiigen ®ipf)tf)erie=©pibemie nierjigtaufenb ^erfotten.

9*
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geßßaffen unb alte nernicfjtet. SDaS ©cßicffal ganjer $ßro=

oinjen |ängt non reifen 6tfenbahn=©efeEfchaften ab.

Saufen unb fonfiige ^inan^äufer finb in großer $aht
entftanben.

SDiefe unb oiele anb ere Neuerungen £>aben aEenthalben
eine Ntenge non fragen unb Sebürfniffen gefdjaffen, non
benen man ejebem iricjtö mußte, unb bie Qntereffen weit

auseinanber liegenber JGanbeötEjeile finb burdj [re fo fefjr

mit einanber nerfnüpft morben, bafs bie Ser^ögerung ober
^rrtjiimlidjfeit ber (Erlebigung einer Nngelegenjeit in ber

einen ©egenb baS ©efcßicf ber übrigen beteiligten

©egenben unmittelbar beeinflußt, unb man barf behaupten,

bafs heutzutage jebes örtliche Sebürfnis ober Unglücf

(Oürre, ©etreibefäfer, (Epibemten, Siehfeucßen, 6ifenbaßm
fragen, ^nbuftrieftodungen 2 c.) auf bie Sage bes ganzen

Neides einrnirft.

©elbft eine mit übermenfchlicher SBeiSljeit unb ^ßat=

fraft begabte ©entralnerinaltung nermöcßte mcßt, bie ja£)l'

lofen Obliegenheiten, bie mit einem fo oertnicfeiten

SBirtßhaftSleben nerbunben finb, ganz allein zu bemältigen.

Qn Ermanglung jeber Setheiligung beS SolfeS an ber

Negierung müffen niete Sebürfniffe noEftänbig unbefriebigt

bleiben, roährenb anberen infolge Nichtbeachtung ber ört*

liehen ^ntereffen ungenügenb ober planlos begegnet roirb,

menn niejt gar — unb baS gefdjief)t oft — burdf) miber=

fprucßsooEe, einanber aufhebenbe Ntaßregeln. Oiefer

guftanb aber untergräbt baS Nnfeßen ber Sef)örben unb

flößt tiefes Ntistrauen ein.

Oem £anbe fönnte nur baburct) geholfen tnerben,

bafs man ein unabhängiges , aus Sertretern ber

ißrooinsialoerfammlurtgen jufammenjufeßenbeS Parlament
(„©obranja") einberuft, baSfelbe an ber Rührung ber

öffentlichen Nngetegenheiten theilnehmen läßt unb bie

(Sicherheit ber ißerfon, foroie bie Oenf= unb Nebefreißeit

in roirffamer SBeife geroährleiftet. Nur bureß freiheitliche

(Einrichtungen taffen fieß bie beften Fähigkeiten bes SotfeS

in Sßätigfeit feßen, beffen fchlummernbe Kräfte loecten

unb bie üppigen £utfSqueEen bes SanbeS jur (Sntmicflung

bringen. 2lucß mürbe bie Freiheit meü mehr zur Ser=

nichtung ber Umfturjberoegung beitragen, als bas ftrengfte
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Unterbrücfungsftiftem, bertn bie unbehinberte Sefprecfjung

ber anar<hif<hen Sehren müfste beren ^rrigfett erweifen

unb ber @rfa| ber allgemeinen Unjufriebenheit burch

gefunbe, lebensnotie Sbätigfeit mürbe ben 3tenotutionären

ben SBoben unter ben großen wegziehen.

©ie Dfuffen finb für freiheitliche @tnrid)tungen ebenfo

reif rote bie ^Bulgaren unb fügten fidj burd) bie ewige

SBeoormunbung, unter ber ftc leben rnüffen, tief erniebrigt.

©ie ©eroätirung ber ermähnten greifieiten unb eines für

beren £>od)£)altung forgenben Parlaments mürbe betn 33olfe

$raft nerleiljen, bas £anb beruhigt feiner .Qufunft entgegen^

feilen laffen unb ber Regierung bas aHgemeinfte Vertrauen

fiebern. ittnläfjlict) bes lebten Krieges gegen bie ©ürlei

hoffte bie Station, bafs bie Befreiung anberer Voller burd)

fte auch ii)r feibft bie Freiheit bringen werbe, — foE

biefe Erwartung fiel) benn nie erfüllen?"

Barfjftfjriff bes IfBrausgebets.

3tn Slnfdjtufs an biefe bernerfenSroerte ©enffdirift

bietet bie folgenbe Petersburger fötelbung bes Semberger
„Prjegtonb" (19. fEooember 1891) ^o^es $5rttereffe :

,,©em
©jar foli unmittelbar nach ber freier feiner fübernen

Igochzeit eine non ben 2lbelSmarf<haEen fämmtiidier

©ouoernements Unterzeichnete ©enffdirift überreicht worben
fein, in weither ausgeführt wirb, bafs bie -DtiSernte nid)t

bie alleinige Urfadje bes gegenwärtigen ©lenbs in 9tufs=

tanb fei, bafs nietmehr bie wiEfürlidie ÜDtiSwirtfchaft ber

^Beamten bie bisherige Drganifation ber ©taatsoerwaltung
unb ber Mangel einer geeigneten (Sontrole gteidifaEs an
ben beflagenSwerten guftänben ©chulb tragen."

L. K.

s&
V\JrV



H)as macfyt bie „politifcfyert" 3U

Cerroriftert ?

I.

^Piele Sefer werben fid), gteid^ mir, bie grage nor=

gelegt haben, welche befonberen Urfad)en bem leibenfc^aft=

liehen £afö jugrunbe liegen, ben niete Muffen, namentlich

bie gugenb, bem ©jar unb ben lwh en Staatsbeamten ent=

gegenbringen nnb ber fid) immer raieber in Sittentaten auf

bas Sehen beS ^errfc^erS unb feiner Vertreter Suft macht,

gn Stufslanb erhält man auf folc^e gragen meift bie 3lnt=

roort, bafs bie 2krwaltungSoer{)ältniffe feljr fd^Ied^te finb,

bafs bie Sßreffe gefnebett rairb, bafs bie S3erfamtnlungs=

freiEjeit aufjerorbentlidj befdjränft ift, unb bafs ein tpran=

nifd^eS, grünblich oerberbteS S3eamtent£)um jebe freie

dtegung mit eiferner gauft unterbrüdt. Slber fo fdjlimm

biefe guftanbe and) feien, fte genügen nicht jur ©rflärung

ber ^E>atfac^e, bafs es in Stufslanb l»unberte non güng=
lingen unb SDZäbcfien, grauen unb Scannern gibt, tneldie

bereit finb, fid) E)inrid)ten ju laffen, wenn es ihnen nur
glüdt, ben $aifer ober einen befpotifchen «Statthalter ober

^ßolijeileiter umjubringen. SluS bem amtlichen S3erid)t

über bie ©eridjtSnerhanblung gegen bie Sltörber Sllepanbers

beS gwetten h^tnor, bafs in ber geheimen Sipetöter

SSerfammlung nom guni 1879 nic^it weniger als 47 junge

Seute beiber ©efcfjlechter fid) freiwillig erboten, ben auf

bie Söbtung beS ©jaren abjielenben ^arteibefddufs auS=

juführen.

gm Slrgen liegenbe StegierungSjuftänbe allein reichen

nicht aus jum S3erftänbnis foldher ©reigniffe. @S ift nidht
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üblich, burcß Sttorbtßaten bie ©enfur ju befämpfen ober

bie ©emäßrung bürgerlicher Siebte ergingen ju motten.

©§ gibt nod) anbere, ganj bcfonbere Urfacßen für jenen

$afö unb $u ißnen gehört in erfter Sinie ber 3uftanb

be§ ©efängniämefenS. 9Jteßr alö alles anbere hat bie

graufame Veßanblung ber politifcß Verbäcßtigen ober

Ueberfüßrten in ben ruffifcßen Werfern bie ruffifcßen

Sfabtcalen im Saßre 1878 oeranlaföt, ftcß JU ißrem oer=

fehlten, oermerflicßen unb oerbrecßerifcßen Derroriömus ju

heleßren, ben man im SBeften unter bem Stauten „Stißili3=

tnuS" fennt. Darum muf§ man, um bie ©reigniffe ber

jmei Ie|ten Qahrjeljnte oerfteßen $u fönnen, bas Sehen unb

bie Veßanblung ber Stenotutionäre in ben ©efängniffen

@uropäifch=9tufslanbS genau fennen. Dtefe Kenntnis ju

oermittetn, ift meine Slbfüßt.

Die Duetten, aus benen i<ß fcßöpfe, finb : ©rftens

eigene Slnfcßauung, benn idh ß«be saßlreiche ruffifcße ©e=

fangniffe befidßtigt; jmeitenS bie Sltittßeilungen non brei=

bis oierhunbert SJtännern unb grauen, bie jroifcben 1874
unb 1885 je fedjs SJtonate bis fieben Qaßre lang eim
geferfert mären; brittens bie gebrudten ober münblicßen

Sleußermtgen non 3Jtitgliebern unb Beamten ber ©efängnis=

nermaltung. SJtit bem ©ammein unb prüfen bes SJtaterialS

habe id) wir bie größte SJtüße gegeben, unb ich batrf

behaupten, bafs meine nacßfteßenben Darlegungen ju=

nerläffig finb.

Von planmäßiger ^attbßabung bes ©efängnismefens

auf ©runb eines feften, geregelten ©pftems, non con=

fequenter Vefolgung einer beftimmten ^ßolitif in ber Ve=
ßanblung ber Häftlinge ift in Stufstanb feine ©pur $u

finben. ber ©utturroelt gibt es faum ein pieiteS

©trafmefen, bei meldhem perfönlicße Saune unb SBittfür

eine fo große Stolle fpielen, ober in meinem bie gefe|;

li^en Vorfdßriften fo häufig jugunften augenblicflicßer

Eingebung ober Vequemlicßfeit nerleßt merben. ©ämmt*
ließe 884 ©efängniffe bes ruffifcßen 3teich es unterfteßen

nominell ber gleichen Vermattung, benfelben ©efe|en unb
Siegeln; aber es mürbe ferner ß alten, auch nur ißter

jroanjig ju finben, bie mirflidß gleichmäßig nermaltet

merben. ©benfo feßmierig mürbe es fein, ein einziges ©e=
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fängnis $u finben, bei bereit Öeitung brei ^alme I;inter=

einanber bie gleiten ©runbfä|e mafjgebenb gemefen finb.

Hier räumt man ben Häftlingen beeilte ein, bie i£>nen

bort nerroetirt bleiben; in biefem Werter Ijerrfc£)t ge=

möfmlich ©trenge, in jenem meift Wilbe; manche ©e=
fangenen merben übernährt, anbere läfst man faft t>er=

hungern; ba mirb ein Vergehen gegen bie ©ifciplin mit

jmanjig ^ßeitfdjenhieben auf ben füllen beftraft, bort

(ebigliä) mit einem SßermeiS. ÜUtentlmlben ift Unorbnung,
Unregelmäfjigfeit, üßlanlofigfeit, £aunenhaftig!eit ju finben.

33on ben nieten ©rünben, bie es für biefe ^uftänbe
gibt, roill ich nur bie nier michtigften auf$ä£)len : ©rftens bie

unburchführbare unb miberfpruchSüolIe Statur nieler ^h e^e

ber ©trafgefejjgebung. groeitenS bie Steilung ber $er=

antmortlichfeit für bas ©efängnismefen jroifchen einer

großen 2lnjat)l non ißerfonen unb Slemtern, bie einanber

nicht gehörig untergeorbnet finb. ^Drittens bie Neigung
nieler ruffifcher Beamten, nicht in ©ernäffheit bes ©efe^eä

ju hanbeln, fonbent in ©emäffbett beffen, mas fie felbft

für nöthig erachten ober mas nach ifuer Meinung ben

9Sünf<hen ihrer äSorgefejsten entfpricht. Viertens bie Un-

fähigfeit unb Unfittlkhfeit ber meiften ©efängnisbeamten;

biefelbe rührt baoon her, bafs beren 5Bejal)lung eine un-

gemein geringfügige ift unb bafs infolge beffen feine

tüchtigen Jfräfte $u haben finb.

3<h befijse eine 2lbfct)rift beS geheimen Berichtes, ben

ber ©eneratgouoerneur Slnutfchin im Qahre 1881 bem ©jar

norgelegt hat- 3n bemfelben mirb ber „beflagensmerte

fjuftanb" ber ©efängniffe betont unb bann heifjt es roeiter:

„@S gibt jahllofe gefefsliche $eftimmungen über ben ©egen=

ftanb, allein fie finb ftets tobte 23u<hftaben geblieben, unb

jroar theils infolge ihrer Unburchführbarfeit, theils roegen

Wangels an genügenber Uebermaclnmg."

2iu<h bin iS) im SBefi^e eines amtlichen 9iunb=

fchreibens, bas ber ©ouoerneur einer ^ßrooinj unterm

25. 2luguft 1885 an bie „©efängnisausfehüffe, $ßolijei=

oerroaltungen, JferferUlebermachungSämter" 2 c. richtete, um
ihre ülufmerffamfeit auf bie „$af)llofen ©efeheSoerlehungett

aller 2lrt" ju lenfen, bie in ben ©efängniffen „fo un=

gefcheut unb offen begangen merben, bafs man faum an-
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nehmen fann, bie perfonen, bie bertei geftatten, feien fM)

ber Ungefe|li<hfeit itjrer £anbtungsroeife bewußt." £ier

einige ber nieten iDtisbräuche, bie ber ©ouoerneur an=

führt: Vereinbarungen jroifdjen ©efängnisbeamten unb

Sieferanten behufs Verfättedjterung ber oorgefdjriebenen

Vefchaffenheit non PebenSmittetn unb JUeibungSftücfen in

ber Ibficht, ben ©eroinn tniteinanber ju tfjeiten
;

uneim
gefctjränftes ©aufen unb .Igajarbfpielen in ben Veifien ber

Häftlinge; Vejug oon Jtoft unb Vefteibung für nerftorbene,

enttaffene ober entflohene Verbrecher unb Verlauf ber

©egenftänbe feitens ber Veamten jugunften ihrer eigenen

Safche; bie ben ©träftingen ertheiite ©rtaubnis, fidj frei

ju bewegen unb außerhalb beS Werfers priuatarbeit an=

junehmen, unter ber Vebingung, bas uerbiente ©elb mit

ben betreffenben Veamten ju tfjeiten; bie atict)tantegung

eines ftänbigen Verictjtes über bie SDifciptinarftrafen; bas

Peitfdien uon ©efangenen burcb bie 3luffeher ohne Vor=

miffen ober ©enehmigung beS potiseiteiters.

®er Inhalt beS tejjterroähnten (SircutärS gibt uns

Kenntnis non fieben »erfchtebenen perfonen unb Vetwrben,

bie mehr ober minber mit ber Vermattung eines Sßroüin$=

gefängniffes ju fchaffen haben; es finb bieS: 1. bie ©e=
fängnisbeamten, 2. ber Äerferausfchufs, 3. bie tocate

Poti-jeioerroaltung, 4. bie Ve$irfs=Poli$eioerroattung, 5. bas

UeberwachungSamt, 6. ber Qsprawnif (Potijeiteiter), 7. ber

Protnnjgounerneur. ®as ift aber noch nicht altes
;

es

fommen nämlich nodh fnn3u: 8. ber procurator (Staats*

anroatt), 9. ber ©tabtratt», 10. ber ©eneralgouoerneur,

11. bie Petersburger „<5entral=©efängnisbef)örbe", 12. ber

Vtinifter beS Ämtern, ferner geht aus jenen jwei 9tunb=

fdjreiben fytvvox, bafs biefer ganje Apparat trofj feines

erftaunlichen Umfanges aujjer ©tanbe ift, eine „genügenbe

Ueberwachung" ju errieten unb bie „jatjltofen ©efefceS*

oerte|ungen" $u hintertreiben!

©etjen mir nun $u ben auSfchtiejjlicf) für „Politifdje"

beftimmten ©efängniffen über, fo finbcn mir, bafs in ihnen
bie Unehrlichfeit unb Unorbnung geringer ift, als in ben
anberen

;
inbeffen fpiett auch füer bie Veamtenroidfür eine

roeit größere Volte als bas ©efejs. 3)aS teuere wirb

überhaupt fetten berübffkhtigt, wenn es ben jeweiligen
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2lnfdbauungen f)öl)erer ^Beamten oon her „©taatSraifon" ju

miberfpred)en fc^eint. ©laubt j. 33. ein ©taatSamoalt ober

ein ©enbarmerie^Dberft ä la ©trelniforo ober 9Jtefentfeio,

einem Häftling burdj eine beftimmte 33el)anblung§toeife

©eftänbniffe entloden ju fönnen, bie jur 33erf)aftung oon
5)titfdE)ulbigen ober jur 2iufbedung einer SBerfcbmörung

führen mürben, fo jögert er nidEtt, feine gefe£lid)en 33e=

fugniffe ju itberfdjreiten unb nötigenfalls bie oerroerflidfften,

efirlofeften Mittel jur ©rreidjung feines .gioecfeS anjutoenben.

3d) merbe alsbalb einige biefer ÜUittel fdiilbern, meldlje

bie (befangenen in bie ärgfte ©rbitterung oerfejsen unb
ber ruffifdjen Regierung, bie beriet gefiattet, jur ©dfanbe
gereuten.

2lu<^ oon ben gettereigniffen f)ängt bie 33el;anblung ber

„ißolitifcfjen" manchmal ab. Jiac^ feber ©eroalttljat ber in

^retfjeit iebenben Steoolutionäre merben il>re eingefperrten

©efinnungSgenoffen ftrenger betjanbett. ©inmal rädfjen ftdj

bie über bas ©elingen einer unentbedt gebliebenen 33er=

fdpoörung ärgerlichen Beamten für iE)re Unfäljigfeit an ben

Häftlingen, bie fiä) in ihrer fDiadht befinben; ein anbermal,

roenn bie 2lnarchiften längere geit ruhig geroefen, erfährt

bie oerfdjärfte ^erferbifciplin roieber -Jfiilberungen. ®urc£)

berartige ungef etliche Slnmafjungen ber üerferbeatnten

rcirb felbftoerflänblich jebe geregelte 33erroaltung unmöglich

gemalt. ®aS ©efef$ oerliert feine SOiad^t unb bie ©e=

fangenen Rängen einerfeits oon bem belieben beS ©taats=

amoaltes ober beS Sluffehers, beS üerferoorfteljers ober beS

©enbarmerie=Dberften ic. ab, anberfeits oon Umftänben ober

Vorfällen, mit benen fie felber gar nidl)ts ju fdfaffen haben.

@^e ich auf bie ßebenStoeife ber politifchen ©e=

fangenen näher eingehe, möchte id) auf bret ©ruppen oon
mit bem ©efängniSroefen eng oerfnüpften Umftänben hin*

meifen, roeldije bie ©eifteSricfitung unb bas Temperament
ber Häftlinge in £)ol)em ©rabe beeinflußen. ©rftens bie

33ornal)me oon 9Jtaffenoerf)aftungen tljeilö behufs 33er=

breitung oon $urd)t unb 2lngft, teils um möglichertoeife

„©dflüffel" $u geheimen 33erfd>roörungen ju erlangen.

3meitenS bie 33enü|ung beS SlbfdfeueS oor längerer ©e=

fangenfcfjaft jur ©rpreffung oon ©eftänbniffen ober oon

33errätf)ereien an greunben unb Sßerroanbten. ^Drittens
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bie monate= ober jahrelange ©efangenhaltung „33er=

bärtiger" in <Singetf»aftr wäfjrenb bie ^3o[i§ei im ganzen

•Weid) nadf etwaigen ©djulbbeweifen forfd^t. ©iefe brei

„Ktethoben" finb in SWufSlanb in auSgebehnteftem 9Jia§e

angewenbet worben unb ha& en vielleicht mehr als alles

anbere baju beigetragen, ben glimmenben Junten ber Un-

jufriebenheit jur lichterloh brennenben flamme beS £erro=

rismus anjnfadhen.

II.

SSerhaftungen politifd^er 9iatur werben ftets nur

innerhalb jener 33eoölferungSclaffe oorgenommen, bie unter

bem tarnen „ÜEeblagottabefchni" befannt ift. ®iefe $Be=

Zeichnung, bie fid) am beften mit „Unzuoerläfftge" wieber*

geben läfst, wirb oon ber Regierung auf alle ißerfonen

angewenbet, bereit politifc^e 2lnfd)auungen obrigfeitfic£)er=

feits für „oerbädjtig" gehalten werben unb für bereit

£1)uk unb Soffen bafjer polizeiliche Ueberwachung geboten

erfcheint. Unter bem oerhältniSmäfjig freieren ^Balten bes

aJtinifieriumS Soris SMifow wurbe 1880 bie 3at)l ber

unter offener ^3oli§eiauffid)t ftefjenben ißerfonen auf 2837
angegeben. ®as war aber nur ein Keiner Scheit ber

bamaligen „Unzuoerläffigen". ®ie ber „offenen" Ueber-

wadjung Unterworfenen finb meift Seute, bie oon ben

93ehörben jwangsweife aus ihrer |>eimat nach anberen

©egenben oerfefd worben finb, bamit ihre örtlichen 3Ser=

binbungen unb Beziehungen aufhören
;

bei biefen ißerfonen

werben oon ,3eit ju geil <Qausfu<bungen oorgenommen.
Sßiele SCaufenbe beläfst man baheim, ftellt fie aber unter

geheime ißolizeiauffidjt, wäfjrenb weitere SCaufenbe

lebiglicE) in bie 23erbächtigenliften ber ©enbartnerte unb
ber ©eheitnpolijei eingetragen werben. SUad^en fid) nun
bie Umftürzler irgenb einer oollbrad)ten ober oerfuchten

©ewaltthätigfeit fd£>ulbig, fo wirft fid) bie ißolizei plöhlid)

auf bie ©efammtheit ber „Unzuoerläffigen" ber betreffenbert

©täbte ober ©ouoernements unb fchleppt mit ben ©chulbigen

Zahlreiche Unfc^ulbige ins ©efängnis; bie Sluslefe ber

erfteren erfolgt erft fpäter unb in getnäc^lid^er üJZujlje.
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9lts ©enerat ©tretnifow oont ©jar faft bktatorifdje

$oEmacbten behufs Ausrottung ber aufrüfjrerif^en ©temente
©übrufslanbs erhielt, tiefi er in Dbeffa aEein binnen
brei Sagen 118 ißerfonen oerbaften. ©obann gieng er

nad) $iew, roo er in 1—2 Sagen 89 fDtenfdjen iEjrer

Freiheit beraubte. Aud) orbnete er in anberen fübruffifdwn

©täbten bie ©efangenfejsung oon Rimberten an. Sie
meiften Verhaftungen erfolgten ohne jebe 3ßaf)rfd)eintic£)feit

einer ttrfadje unb lebigtid) ju bem .groede, ber ^olijei

„©cbtüffet" ju Verfdjwörungen $u oerfdjaffen, an beren

Befteben fie glaubte, ohne fixere AnbaltSpunfte $u haben.

SSiele ber Häftlinge waren ©dmltnaben unb Räbchen
oon 15 bis 17 Satiren, bie $war nicht als „gefährlich"

betrautet würben, aber möglkberweife burd) Angft unb
©djreden gezwungen werben fonnten, $u oerratben, was
fie oon ben Bewegungen, ©efprädjen u. f. w. ihrer älteren

Verwanbten ober Betannten wußten, ©enerat ©tretnifows

iptan gieng batjin, bie ©ingefperrten 10—14 Sage lang

in ftrengfter ©ingetbaft ju batten unb fie bann einbring=

lieben, einfd)üd)ternben, oerwirrenben Verhören ju untere

werfen, aus benen fidb ab unb ju einjetne AuSfagen
tostöfen unb ju einer Jktte fdpnieben taffen foEten, beren

©lieber bie Umriffe irgenb einer Verfcbwörung bitben

würben.

©in Veifpiel für oiete ähnliche $äEe. 3Benn ein an

ein junges Acäbcfjen, baS einer „wtjuoerläffigen" Familie

angebörte, gerichteter „o erbästiger" 93rief feitens ber

Vet)örben aufgefangen würbe, ober wenn man ein SJtäbdjen

am Abenb aus einem „oerbädjtigen" £aufe toinmen fab,

würbe es antäjsticb ber näcbften Va^ia oertiaftet, in einem

gefditoffenen SBagen in ben Werfer gebracht, in eine fteine

©injetjeEe geftedt .unb feinen marterooEen ©ebanfen über*

taffen. Sie VebauernSwerte empfieng feinertei Aufflärung

über bie Urfacben ihrer ©infperrung, unb wenn fie fid)

an ben auf bem ©ang wacbeftebenben SBärter wanbte, fo

erhielt fie jur Antwort: „Sas ©predjen ift oerboten".

EJtan fteEe fidb bie Sötrfung oor, bie ber Uebergang oon

ber ©ic^erbeit unb Vebagtidjfeit beS VaterbaufeS jur

Srembbeit, Süfterfeit unb Vangigfeit einer $erfer$eEe —
noch baju nachts —- auf bas empfängliche ©emittb eines
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jungen VtäbdienS ausüben mufste! Sie lXngeroiföljeit, bie

nerfdjiebenen unheimlidjen ©eräufdie, bas jeitroeilige plö|=

lidte ©rfheinen eines unbefannten Blännergefichts — bes

SßärterS — an bem in ber SC£)üre angebrachten 2luffiä)ts=

fenfterdjen, bas SBerftreic^en eines Sages um ben anberen

ohne 2lufllärung über ihr ©djidfal unb ohne 97ad)rid)t

non ber Slufjenwett, all bieS ftettte i£>ren 9)tuth unb ihre

©elbftbeherrfdjung auf |arte groben, gtnetmal tägli^

mürbe ihr burdj bas SCuffi^tsfenfterc^en -Wahrung gereift,

fonft aber unterbrach nichts bie ©intönigfeit beS ©efängnis=

lebens. SBeber Viidjer, noch Schreibmaterialien ober anbere

3Wittet jur Slbtenfung ber immer unerträglicher merbenben
©ebanfen ftanben ihr §ur Verfügung; es blieb ihr nur

übrig, in ber gelle auf unb ab jit gehen, bis fie fich er=

fdjöpft auf bas fchmale Vett marf unb ihren Jammer iw
©djlaf ju nergeffen fudjte. ©trelnifow fe|te noraus, bafs

ihr ©eift nach längstens jmeimöchentticher ©injelhaft ge=

nügenb „präpariert" fein toerbe unb unterzog fie baher

nach biefer geit einem norläufigen Verhör unter nier

Stugen. geh führe beiläufig an, roaS ber ©enerat bei biefer

©elegenheit ju fagen pflegte:

„©ie finb fehr fernerer Verbrechen befcfjulbigt unb
laufen ©efaltr, auf niele gahre nach Sibirien oerbannt

ju merben. Sa ©ie aber jung, unerfahren unb wahrfd)eintid)

non nerbredjerifchen ©efährten irregeführt morbeit finb,

hatte ich wt<h für berechtigt, gt)nen 3hre fofortige greis

laffung ju nerfprechen für ben galt, bafs ©ie bur<h 3lb=

legung eines nollfommenen ©eftänbniffes Veue an ben

Sag legen unb burd) wahrheitsmäfjige Beantwortung aller

meiner gragen ben SBunfd) barthun füllten, ftdj ju beffern.

geigen ©ie fich aber nerftodt, fo ertneifen ©ie fiel) ber

9?a<hfid)t umnert unb jwingen mich, bie ganje ©trenge
bes ©efe|es gegen ©ie anjurnenben."

SaS arme 9Wäbd)en weif? nur ju gut, wie leicht bie

Verbannung erfolgt; als Vtitglieb einer „unjunerläffigen"

gamitie fennt es bas ©djidfal ber Vtarie ißrifehii, bie

in ihrem 16. Lebensjahr nad) ©tbirien nerfdjid't mürbe,
weit fie fich weigerte, ihre ältere ©d)wcfter ju nerrathen;
aud) h«t fie wieberfiolt non bem „galt gwitfd;ewitf<h"

fpredien hören, in welchem jtnei Äinber non 14 unb 17
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3agren 1879 nacg Sibirien wanbern ntufsten, blofj weil

ihre jwei älteren — erfcgoffenen — trüber 9teoolutionäre

geroefen waren. @S fann ntcgt itberrafcgen, wenn ein

SJtäbcgen, o£)net>in erfcgöpft unb galb nerjweifelt, jebes

Slatggebers unb jeber ©efegeslenntnis entbegrenb, an=

gefugts jener SDrogungen igre Selbfibegerrftgung oerliert

unb alles ausjagt, was fie wetjj. ©iesfalls wirb fie freilich

fofort in ^reigeit gefegt, aber nur um alsbatb non ©e=
wijjensbijjen gepeinigt ju werben, benn fie mufs fegen,

wie infolge igrer -äRittgeilungen igre Sterwanbten ober

f^reunbe eingeferlert unb oerbannt werben.

2lber es tarn unb lommt oft genug oor, bafs felbft

junge -öläbcgen trog aller ©infcgücgterungen ftanbgaft

bleiben unb es aucg nacg monatelanger ©injelgaft nocg

ablegnen, bic ignen geftellten fragen ju beantworten. Um
folcgen gartnädigen SBiberftanb ju brecgen, greifen bie

Stegörben ju anberen, nocg fcgntäglidgeren SKitteln. (Sinen

f^att, ber mir in allen (Sinjelgetten genau befannt ift, will

icg erjagten. 1884 würbe illarie SMufcgnaja, bie acgtjegm

jägrige SCocgter eines Kaufmanns, in Dbeffa unter bem
Storwanb ber Unjuoerläffigfeit oergaftet unb bem oben

gefcgilberten Sterfagren unterworfen. Stiele üttonate giw
burcg oereitelte fie mit igrer Scgweigfamfeit alle Sterfucge,

fie jum Sterratg an igren Srübern ober ju irgenbwelcgen

©eftänbniffen übergaupt ju bewegen. ®a braute igr ber

©enbarmerie=Dberft HatanSfi eines SEageS ein Scgriftfiüd,

wetcges baS angeblicge ©eftänbnis ber gefangenen trüber

unb igrer rabicalen ©enoffen enfgielt, in 3Birfli<gfeit jebocg

eine gefcgidte gaitfcgung war, bie bie ^ftotijei auf ©runb
oon fcglauen iDtutgmafjungen unb burcg Spione erlangten

„Scglüffeln" angefertigt gatte, um ber jungen $ame bie

begarrlicg oerweigerten Ulittgeilungen ju entlüden, bie

man ju Ungunften jener unter ferneren Stnfdmlbigungen

eingefperrten fßerfonen benügen ju fönnen goffte. 2Jtit

graufamer ,£>eucgelei fagte ber Dberft ju Jräulein Äa=

lufcgnaja

:

„3cg fomnte ju 3girett niigt als Äronbeautter, fonbern

als Jreunb, um Qgnen biefeS figriftlicge S3elenntniS ju

jeigen unb Qgnen ju ratgen, bafs Sie ficg retten, folange

es baju noig 3eit ift- 3g re Sterwanbten unb Stefannten
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fönneu burd) ©cfjweigen ^fjrerfeitä nid^t meljr gerettet

werben, bemt fie I)abett fid) fcfjulbtg erflärt. SBemt ©ie

ficij nunmehr bereit jeigen, bie fragen ^S ißrocuratorS

ju beantworten, fo würbe biefer glauben, bafs ©ie 9teue

empfinben, benn er roei^ nidjt, bafs idf) Qtinen biefeä

Rapier zeige. ©egen ©ie felbft liegt ja feine fcliroere Ve=

fcfjulbigung nor; of)ne befiarrlid^es ©dtjmeigen wären
©ie längft entlaffen worben. ©ie brauchen nichts aus=

Zufagen, was bie Sßolijei nid^t fdf)on burdj bas ©djriftftüd

weifj. SBoju ^l)r junges Seben wegen eines falfcljen,

Zwedlofen @l)rgefül)ls, bas ntemanbem nü^en fann, ju=

grunbe rieten?" u. f. w.

JJtarie 51. fiel in bie if)r geftellte $atle unb teilte

bent ißrocurator alles mit, mas biefer ifjrer Vteinung nadj

burcf) bas gefälfcf)te Vefemttnis o|nel)irt fd)on roufste.

9tad)bem fie foldjerntafjen miber if)r -SBiffen bie fefjlenben

Veweife für bie ©djulb ber Vetreffenben geliefert £)atte,

mürbe fie fofort entlaffen. 2llS nun bie ©eridjtSoerljanblung

ftattfanb, entbedte fie, bafs feiner ber 3lngeflagten irgenb

etwas geftanben, bafs tuelmeljr lebiglidf) iljre eigenen Stus*

fagen bie Slnflage ermöglid^»t fjatten unb zu ferneren Ver=

urtljeilungen führten. ©aS grofjfjerzige 3Jtäbd)en gerietf»

bei biefer ©ittbedung in bie Ejö^fte Aufregung, bie nod)

burd) ben ©ebanfen gefteigert würbe, bafs es weber bas

©diidfal ber nad) ben Vergwerfen Verbannten teilen,

nod) biefen non bent an i£jr oerübten Vetrug Kenntnis

geben fonnte. ©ie war aufjer fic^ bei bem Vewufstfeüt,

bafs fie iljnen als feige Verrätljerin erfdjeinen mufste,

bie nur an if>re eigene 9tettung gebaut fjatte. ©ine 3eit=

lang brofjte i£>re Verzweiflung in SBatinfinn auszuarten

ober mit ©elbfttnorb zu enben; aber bie cfjarafterftarfe

©ante gewann fdjliefjltcf) ü)re Raffung wieber unb befdjlofs,

für bas ifjr angetljane entfefelid^e Unredjt VadEje zu nehmen
unb ben mittelbar burd) fie ins Unglüd ©eftürgten, wenn
möglid), nad) ©ibiren zu folgen, ©ie befugte ben ,geuä) ler

Äatansfi am 21. Sluguft 1884 unb fdjofs auf ifjn mit

einem Veooloer, ben fie ftd() oerfcfjafft fjatte. ©ie erfte

Äuget ftreifte ben Dberft nur am Dl>r unb am 2lbfeuern

einer zweiten oerljinberte er Vtarie, inbem er ifjr fc^leunigft

bie Söaffe entrifs. SBegen biefes Slttentats oor ein ÄriegS=
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geriet geftellt, unterließ fie — ba fie ja nach (Sibirien

ju fommen wünfdjte — jebe ©elbftoerthetbigung, lernte

auch bie §ilfe eines 33ertl)eibigerS ab unb lieh fi<h ruhig
ju jmangigjä^riger Strafarbeit oerurthetlen. 3<h befanb

mich zufällig in bem oftfibirifchen ©täbtdjen Tfdnta, als

fie (am 8. ©ecember 1885) non bort in ©efeUfchaft non
jwanjig gemeinen Verbrechern bei einer Temperatur non
20° R. unter Stull ben SBeitermarfct) nach ben SJtinen non
$ara antrat.

ffäüe biefer ©attung ftnb in ben Sichtiger fahren
fetneSwegS fetten gemefen. ©S fant aber oor, bafs aud)

^Betrügereien jener Slrt nicht oerfiengen, wahrfdieinlidj

wenn bie angeblichen ©eftänbniffe nicht gefdjidt genug ge=

fälfcht waren, ©iesfalls nimmt man $u Stritten Zuflucht,

bie nieEteid^t minber ehrlos, aber ebenfo graufam finb.

2llS ©trelnifow j. 33. im SDiärg 1882 fanb, bafs bie

©injelhaft in ben büfteren gellen bes elenb gelüfteten

füewer Werfers bie tjartnäcfige ©<hweigfamfeit ber ©e=
fangenen nicht $u brechen oermochte, befdtlofs er, ihnen

bas ©afein noch mehr $u oerbittern, inbem er bie gellen

oerbunfelte. Unter bem Vorwanb, oerfjinbern ju motten,

bafs bie potitifchen Häftlinge mit etnanber burch bie

fünfter fprechen, lief* er bie lederen mit ©ifenbleddappen

oerlleiben, bie nur am untern ©nbe offen waren, fo bafs

jebe gelle einer ©ruft ohne Sicht unb £uft ähnelte unb

man in ihr nur gerabe nod) jur Stotl) ben Tag oon ber

Stacht ju unterfcheiben oermochte. ©er ^anbwerfer, ber

bie 33techfd)ilbe anbra<hte, fagte bem ©enerat, biefetben

würben ihren gwed, baS ©prechen non fünfter ju $enfter

ju oerfnnbern, nicht erfüllen, erhielt aber jur Antwort,

bafs er fich hierum nicht befümmern möge, ©er Aufenthalt

in ben ©ütjeljellen würbe nun fo unerträglich, bafs fetbft

bie J^erferbeamten ben gnfaffen Sötitleib bezeigten. Stach

einiger geit richteten bie „ißolittfchen" an ben ©eneraU
©ouuerneur ©rentein bie fdjriftlühe Vitte, fich ihrer am
junehmen. ©rentein entfanbte ben ©ouuerneur uon JUcw
ins ©efängnis, wo berfelbe bie gelle ejne§ ©tubenten

betrat unb biefen fragte: „SBelchen gwed fyabtn biefe

Wappen Shrer Meinung nach ?" ©er Häftling erwiberte,

fie feien auf Vefeld ©trelnifowS angebracht worben, bannt
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bie ©efangenen einanber nidjt anfpredjen fönnen. SDie

weitere $rage, ob biefes .Qiel erreicht werbe, nerneinte

ber ©tubent mit betn Setfügen: „3$ tonnte Qfmen be=

weifen, bafs ber münblicbe Serfeljr je|$t ebenfo teilet ift

wie früher." Stuf SBunfd) bes ©ounerneurS trat er bann

ans fünfter unb rief ben ^nfaffen einer Sladjbarjelle an.

SDerfelbe erroiberte ttnb nun folgte ein ©efpräd), ®er
©ounerneur bemerfte fobann, fid) prn ©eben wenbenb:
„Qd) mi'trbige 3bre Sage, fann Sfpen aber leine Hoffnung
machen, benn ©eneral ©trelnifow hat feine Sotlmachten

unmittelbar nom ©pr unb ift baber nicht nur ootn

©eneral ©rentein, fonbern felbft oom SOtinifter bes Innern
unabhängig. Unter fotzen Umftänben bürfen bie ißrootnsial«

bebörben einen ©inmtfchungSoerfud) nicht wagen." 3U =

fällig würbe ©trelnilow am nächflen ©age in Dbeffa er=

morbet unb fofort erfolgte pr lebhaften $reube ber

„ißolüifdjen" bie Sefeitigung ber ©ifenbleddappen.

©in anbereS graufatnes -Dlittel pr ©rfddeidmng
non Slusfagen feitens Serhafteter beftebt barin, bafs man
beren greifen, ieibenben ©Itern einrebet, bie ©ohne ober

©ödjter würben gehängt werben, fall«, fie nicht gefteben;

bann fd)idt man bie laut weinenben unb p ©obe er=

fdjredten Sitten in bie gellen, 11,0 fie ibren ohnehin genug
gequälten Umbern mit herjäerreifjenben Sitten, bod) alles

p befennen, bas £eben nodh» mehr nerbittern. Statürlid)

wiffen bie Seatnten recht gut, bafs non Einrichtung feine

fRebe ift, bafs man oietteidd ober wa|rfd»einlich nicht

einmal imftanbe fein wirb, bie jungen Seute nor ©erid)t

p fteKen unb bafs ihrer ©infperrung lebiglid) bie Hoffnung
ber ?ßolijet pgrunbe liegt, non ihnen Slusfünfte über bie

Sewegungen ober Eanblungen anberer p erlangen; bennodj

fdjeut man fid) nii|t, pr Starter ber ©injelhaft bie ißein

p fügen, bie ©Itern fiel) nor Slngft halb wahnfinnig
geberben p fehen. Silan erwartet, bafs biefer Slnblid

.wenig ftens in einzelnen hätten ben SBiberftanb ber geiftes=

ftarfen Häftlinge brechen werbe, unb was bie ©Itern felbft

betrifft, fo meint man offenbar, bafs ber ihnen eingejagte

©direden fie unb ihresgleichen lehren bürfte, ihre noch
nid)t hoffnungslofen Jlinber beffer p überwachen.

10
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33on mehreren foldjen gällert gäbe tcg genaue Kenntnis
erlangt, ©o j. S3. fegte ©trelrtifow bet 65jägrigen SJtutter

bes in $iew eingefperrt gewefenen, fpäter int S3erwattung§=

wege nacg «Sibirien verbannten ©tubenten ©cgebunow
mit ber ©cgilberung ber bem legteren brogenben Qm-
rtcgtung fo gart ju, baf§ fie in feiner ©egenwart in

Dgnmacgt fiel. Qn SBirtlicgfeit lagen gegen ©cgebunow
fo wenig ©cgulbbeweife vor, bafs er nie gat vor ©ertcgt

geftellt merben fönnen. ©erart „bearbeitete" SJiütter um=
flammern unter geftigent ©cglucgjen baö $nie beö ©ogneä
unb flegen ign an, ficg burcg ©eftäubniffe §u retten, ©ie
befcgwören ign in igrer Slngft unb Sercgtgläubigfeit, ignett

bei feiner Siebe unb bei igrent grauen £aar ju verfprecgen,

bie fragen ber Unterfucgungäricgter $u beantworten. SBelcgen

©inbrucf folcge Stuftritte auf einen liebenben ©ogn, ber

ognegin ber Sßergro eifluttg nage ift, ntacgen müffen, täf§t

ficg benfeit. ©leibt et trog allebem ftanbgaft, fo verabfcgiebet

ficg bie SJtutter von igm wie von einem ©terbenben unb

in feinem bergen wirb ber ©urft nacg Stacge nur befto

geftiger.

©a§ ©piel mit ben geitigften ©efiigleit ju polizeilichen;

gweclen ift megr ober tninber in allen ntffifcgen ©efcing*

niffen übiicg, in benen ficg „$politifcge" befinben; nur

mecgfeln bie ©injelgeiten mit ben Utnftänben unb mit ber

ginbigfeit ber UnterfucgungSricgter. Qn einem gatte, ben

i(g genau fenne, mürbe einem ©efangenen nacg megr=

tnonatlicger ©injetgaft eine erfte .gufammenfunft mit feiner

SJtutter oerfprocgen. greitbig geftimmt, folgte er bem
SBärter in ben Jterfergof, in roelcgem bie ©reifin auf einer

40 bi§ 50 gug von ber ©güre entfernten S3anf fag. ©eim
Slnbticf be§ geliebten, fumtnervotten ©eficgtö fttirjte er

vor, um bie Sitte $u umarmen; aber ber Söärter gielt ign

gurücf unb fagte igm, bafs bie Unterrebung nicht im £ofe,

t'onbern im ©mpfangäraume ftattfinben merbe. ©ortgin

gebracht, wartete er ungebulbig eine galbe ©tunbe; enbltch

gieng bie ©gür auf, aber ftatt ber erfegnten SJtutter trat

ber — ©taatöanwalt ein unb fragte ign, ob er ftbg nocg

immer nicgt entfcgloffen gäbe, bie bewufsten gragen ju

beantworten. @r erwiberte, baf§ er gefommen fei, um
feine SJtutter ju fegen, nicgt um vernommen ju werben;
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allein bei ißrocurator feilte ifjm mit, bafs wiberfpenftige

Häftlinge nicht mit ihren ißerwartbten fprec^en bürfett,

atidjt geneigt, bie itmt gefteUte Slebingung ju erfüllen,

liefe er jtdj entlaufest unb erbittert in feine gelle §urüc£=

führen, tnäferenb bie 9Jiutter, beren Jammer burefe ben

furjen Slnblid beS ©ohneS ofene ©efprädj nur nod) oer=

mehrt mürbe, uno errichteter Dinge in ifer jiemlid) entferntes

Dorf heimfeferen mufste. 2öen fann es nennunbern, bafs

ben jungen 9)tann glüfeenber tgafs gegen bie attadüfeaber

erfüllt, bie fiel) foldjer ©raufatnfeiten fdjulbig machten?
©in anberer mir bekannter galt betraf eine junge

©hefrau, bie einen ©äugltng an ber 23ruft hatte. Da fie

fic| beharrlich weigerte, ju Ungunften ihrer $reunbe aus=

jufagen, brofete i£)r ein ©enbarmerie=Dfficier mit Sßegnahme
beS ÄinbeS. ©ie wanbte ftd) an ben ©taatSanwalt mit

ber $rage, ob es ein ©efefe gebe, bas ben Dfficier

berechtigen würbe, ifer bas Sltnb ju entreifeert. ©tatt iljr

eine unmittelbare Antwort ju erteilen, bemerfte ber

ißrocurator, bafs, wenn fte bie Sßorfidit gebrauche, beut

Dfficier bie oolle 3Bat)rf)eit ju geftefeen, er ifer bas $inb

gewifs nicht wegnehmen bürfe. Die noch nidjt $toan$ig=

jährige 9Jtutter blieb ftanbljaft unb ber Säugling würbe

ihr auch gelaffen, aber fte fdjwebte wochenlang in fo

qualvoller 2lngft, bafs fte noch «ad) fahren, als fie mir

in Sibirien ben Hergang erzählte, Dhränenftröme oergofs.

Der Sefer wirb vielleicht benfen, bafs bie Beamten,
bie bie ©efangenen ben gefdjilberten ©raufamfeiten unter=

werfen, burdf unb burdi hergtofe, fifdiblütige 9Jtenfd)en

fein müffen
;

in 2SirUid)feit ift bieS aber feineSwegS

naturnothwenbig. iöiele ber betreffenben ^Beamten finb an
unb für ftd) feineSwegS fchlimmer oerattlagt, als bie weiften

anberen ÜUenfchen unb ihr Verfahren erflärt fich aus bem
©qftem, bem fie bienen unb bas auf bie Unterbrüdung
jeber Dppofttion, inSbefonbere jeber ^nfuborbination ge=

richtet ift. ©ie finb baran gewöhnt worben, fich nicht als

Diener, fonbern als 93eherrfdher bes Golfes ju betrauten;

fte fühlen nicht, wie ferner bas :god) ber Unterbrüdung

auf bem letzteren taflet; fte halten bie unerfdjrodenen,

ungeftümen Revolutionäre für unoernünftige ^anatifer

unb tüdifdje 9Jiörber, weil fte beren SBemeggrünbe unb

10*
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©tiaraftere misoerftehen ober nicht begreifen; enbtich ift

ju bebenfen, bafs ihre VeförberungSauSfichten uon bent

(Srabe beS ©rfolgeS abhängen, mit bent fte ben .dampf
gegen biefe Seute führen.

Qn bem bereits ermähnten oftfibirifctien ©täbtdjen

SCfctiita lernte idj 1885 ben Dberften Vomifom beraten,

ber fünf 3atjre oortier Seifiger beS Dbeffaer Kriegsgerichtes

geroefen mar, raetctieS unter anberen potitifcfjen Verbreitern

bie ©affenräuberinnen $rau fttoffihoma ttnb gräutein

Stlepejeroa nerurtf) eilte.*) ^infidülidj ber Vetiaubtung

gemeiner Verbreiter festen er mir fortfd) rittti<t

e

r

menfcfienfreunbtiihe 2tnfi«tten ju liegen
; aueb fonft ntaebte

er mir nicht ben ©inbrueb eines graufamen ober geljäffigen

VtanneS. 3tts biefer £>öfti(te unb perföntiit liebensmürbige

Dfficier jeboit auf bie potiti fiten (Sträflinge, beren

SJtitriitter er gemefen, ju fprechen bam, äußerte er: „.gatte

man mir gefolgt, fo mürben fte alle ©piefjruthen haben
taufen utüffen" — eine überaus graufatne, mit jroet; bis

fünftaufenb Vüdtenftreichen nerbunbene ©träfe, bie einft

in Sibirien über miberfpeitftige Verbreiter ber niebrigften

2lrt oerhängt §u merben pflegte. SBenn man bebenbt, bafs

ein fRichter in Stusübung feines Slmtes eine fotite ©träfe

für „ißolttifche" in Vorfitlag bringt, ohne ft<h ber

Varbarei beS VorfitlagS bemüht ju fein, fo bann man
begreifen, bafs ©taatsanroätte unb ©enbarmerie=Dfftciere

bie Verhaftung Unfchulbiger, bas .gintergehen nott ftanb=

haften (Befangenen ober baS Velügen non greifen ©ttern

als Kleinigbeiten betrachten, bie im SDienfte ber „Oe-

rechtigfeit" (!) ertaubt finb.

III.

SBeiter oben habe ich als eine ber Urfadien, bie ju

©emattthätigfeiten mieberoergettenber Vatur aufftachetn,

angeführt, bafs „Verbäd)tige" in gefe|mibriger Sßeife

rnonate= unb jahrelang ©injelbaft erteiben, roährenb bie

Voliget im ganzen 9teiä)e na<t etroaigen ©diutbberoeifen

forfäit. SDiefen ißunbt roottte bei ber ©eriittsoerhanbtung

gegen bie Kaifermörber (1881) ber bühne Vertfietbiger

*) Sßgl. „®a§ @nbe meiner gorfdjungSreife" : II. Qn ÄraSnojarSf.
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©erarb näher beteud^ten unb er wies bafyer auf bie übrigens

woblbefannte ^Jjatfac^e I)in, bafs non mehr als taufenb

^erfonen, bie wegen artgeblid^er SBetbeiligung an ber fo=

genannten ,,9teoolutionS=ipropaganba" (1872 bis 1875)

nerbaftet würben unb ein bis oier lyabre lang in @in$el=

baft fdnnacbteten, nur 193 nor ©eridjt tarnen unb bafs

felbft bie non ber Regierung ernannten 9tid)ter noch 90

non biefen 193 ißerfonen freifpracfjen. 30tit anberen

SBorten: 97eunbunbert non amtSwegen unfc^utbig ertlärte

3Dtenf<ben halten ein bis nier £$abre hindurch (Sinjelbaft

erlitten. Qm Saufe biefer 3eit waren achtzig non ihnen

geftorben ober wabnfinnig geworben ober bttrcb ©elbft*

worb aus ber SBelt gefdjieben.*) @he ©erarb bie teuere

Angabe beenben tonnte, unterbrach ibn ber 3Sorfi|enbe mit

ber Stufforberung, „bei ber XSerbanblungsfadje ju bleiben".

tonnte niete ©eiten füllen mit ben tarnen junger

9)tänner unb Sßeiber, bie nach ein= bis nierjäbriger ©in^eO

baft freigefprocben ober ohne ^ßerbanbtung entlaffen

würben, weil bie ißolijei nicht ben ©cpatten eines ©cbulb=

beweifes gegen fte aufftöbern tonnte. 9?un entftebt natura

gemäp bie $rage
:
„Sßoju unb warum bat fid) bie Unter*

fuibungsbaft fo lange auSgebebnt?" ®ie Antwort ber

rufftfdben Dtegierung gebt babin, bafs bie Slngefcbulbigten

in eine umftür$lerifd)e fBerfdjwörung nerwidelt waren, bie

ficb über alle Steile beS Sanbes nerjweigte; ba§ fte ferner

in ihren $orfä|en unb ^anblungen ju febr miteinanber

nertnüpft waren, um in abgefonberten ©ruppen nor

©ericbt geftellt werben ju tonnen, unb bafs baber bie

öffentlichen Inttäger ihrer Aufgabe nidfjt gerecht werben
tonnten, fo lange nicht alle ©djulbbeweife gegen alle ©e=
fangenen gefamtnelt, oerglidjen unb aufgearbeitet worben
feien. ®iefe Angaben jebocb, bie ficb ln ber Urteils*
begritnbung finben, würben oott ben Slngetlagten entfd)ieben

*) 3)er mutige unb heftige Untftürgfer ;$tuifd)fin, einer ber

Ungefragten, oerfucf)te in feiner Bertheibigungörebe bie obigen

fadjen oorgubringen, bodj befahl i^m ber Borfit$enbe fofort, auf*

gu^ören, unb aB er nid)t gehorchte, lourbe er oon mehreren ©enbarmen
getoürgt unb au3 bem ©aale gefddeppt. 2öegen feinet Ungef)orfam3,
gepaart mit Beletbigung be3 ©erid)tg^ofe§, erhielt er eine ©traf*

nerfcprfung auf neunjährige Bergwerfgarbeit nebft Berfuft affer

Bürgerrechte.
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in 2lbrebe geftedt. Oie Häftlinge behaupteten, bafä fie

fic| feiner Verbrechen fdmlbig gemacht, bafs fie nicht

miteinanber oerbünbet, bafs me|r als brei Viertel non
i|nen einanber nie gefannt ober in irgeitb welchen Ve=
jie|ungen geftanben unb bafs i|re $älle folglich leitet ju

trennen gewefen wären, wie benn bie Sfegierung bie

193 Sälle fddiefjlidj auch wirflidj in 18 getrennte ©ruppen
eingetheilt |obe. OaS festere entfpridit ben fC|atfachen,

unb was bie übrigen angeführten ©inwenbungen ber 2lw
gefc|ulbigten betrifft, fo famt wan baoon halten was man
will, o|ne bafs man — Unbefangenheit oorauSgefejst —
bie 2lrgumente ber Regierung als eine ausreic|enbe (Sr*

flärung anfe|en fönnte für bie jahrelange Oauer ber

Unterfudjungshaft in ©injeljellen. Sene Angaben finb —
unb wären fie auch noch fo richtig — in feinem fyalle

eine genügenbe ©ntfdmlbigung ber Ungeredjtigfeit unb

©raufamfeit, bie barin liegt, bafs 800 unfchulbtgeißerfonen

jugrunbe gerichtet würben unb 80 anbere im Werfer bem
Oobe, bem Sßahnfinn ober bem ©elbftmorb 3um Opfer fielen.

Oer ipropaganbiften-ißrocefs war ein 2luSna£)mSfali.

@S gibt faum ein $weites Veifpiel bafür, bafs fo ja|!=

reidie ißerfonen auf einmal fo lange in Unterfuc|ungShaft

gehalten worben wären unb bafs bie 3a|l ber Verhafteten

in einem fo argen fOiiSoerhältniS ju ber ber Verurtljeilten

geftanben hätte. Sangfant aber ift ber ©ang ber Vedjts=

pflege in Vufslanb ftets unb in allen fällen unb ba|er

bleibt im ©emüt|e aller, bie nadjträglich als unf<|ulbig

entlaffen werben, ein ©efü|l oerbichteter (Erbitterung

jurücf. 3lbgefe|en baoon, bafs bie mit ber (Einzelhaft

überhaupt unb mit berjenigen in ruffifchen ©efängniffen

insbefonbere oerbunbenen Selben febr grofj finb, ift fcfjon

bie 50£)atfadt)e einer unfdjulbig erbulbeten längeren Untere

fuchungshaft an ftdj eine fernere, unoerbiente ©träfe.

„Suerft beftraft man uns mit mehrjähriger (Einzelhaft unb

bann oerfuc|t man h erausjufinben, ob wir überhaupt

ftrafbar finb," fagte mir wüt|enb ein fbtann, ber nach

brei Sohren als unfchulbig aus feiner ©ingelgeECe entlaffen

worben war.

Sej$t fc|reite idj jur ©djtlberung bes gewöhnlichen

tlnterfuchungSoerfahrenS gegen oerbäditige ober an=
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gefdbulbigte „ißolitifcbe". ©ie Verhaftung erfolgt meift

nachts urtb ftets ganj unoerfebens. Stach ein* bis jroei*

mödjentlicber ©injetfjaft toirb man burcf) einen ©enbarmerie*

Officier einem erften Verhör unteriuorfen, aber in ber

Siegel nidjt oon ber Slrt ber fdooebenben Vefdiulbigung

in Kenntnis gefegt, bamit man fid) nid)t auf bte Ver*

nebmungen oorbereiten fönne. ©ie S8eb)örben finb nämlidj

ber Slnficht, bafs ber ©efangene, menn er roeijf, meffen er

oerbädjtigt mirb, fidj bie Stidüung unb ben Verlauf bes

Verhörs mehr ober minber oorfteden unb im ©eifte 2ln*

ftalten jur Vereitlung bes 3medeS besfelben treffen

fönnte, roäbrenb er anberenfalls — menn er im ©unfein
tappt unb tueHeidjt nicht einmal at>nt, ob er als Sin*

gefdpilbigter ober als 3euge oeritommen merben foll
—

bie Vebeutung ber fragen beS ttnterfucbungsbeamten nid)t

rafdj genug ju erfaffen oermöcbte, um ihnen mit mobl*
überlegten Slusfagen ju begegnen; oielmebr mürbe er fid)

in ber Ueberrafcbung unb Vermirrung el)er ju unoorfidjtigen

^ugeftänbniffen oerleiten laffen. ©ie ©enbarmerie fagt

jur Sieditfertigung ibjreö Verfahrens
:
„$ft jemanb unfcbulbig,

fo fann ifjm berlei nidd fcfjaben; ift er aber fcf>ulbig, fo

bat er fein Stnrec^t auf SJtittbeilungen, bie if)nt bie $rre=

fübrung ber tlnterfucbungsbeamten erleidjtern fönnten!"

©elbftoerftänbtid) ift ber Häftling unter folgen Um*
ftänben bei feiner Vernehmung im großen 3?ad^tbeile.

Veantroortet er bie ihm geftedten fragen, fo bemegt er

fid) in banger Ungemifsbeit über beren ©ragmeite. Unter*

läfst er bie Veantmortung, fo führt er — oft unnötbiger*

meife — eine Verlängerung feiner ©efangenfdfaft b ei'öci

unb gibt ber Sßolijei Slnlafs jur Slnmenbung eines ber

roeiter oben befd^riebenen ißreffionsmittel. ©ie meiften

Häftlinge fc^lagen einen SJtittelraeg ein unb beantmorten

einen ©b e^ öer $ra0en/ einen i^beif nicht, ©obalb ber

Veamte ficb überzeugt fyat, bafs ni<bts mehr aus bem
©efangenen berausjubringen ift, fcbliefjt er bas Verhör
unb läfst ihn abfübren. Qn ben folgenben SBocben merben
bie Vermanbten unb Vefannten, bie mit ber geheimen
Uebermacbung betraut gemefenen ©etectioes unb alle

anberen ^erfonen oernommen, oon benen man annebmen
fann, bafs fie irgenb etroas über ben Verbärgen aus*
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jufagen nertnöcbten. ®as angefammelte Stusfagenmateriaf

gelangt nun in Begleitung eines orientierenben Berichtes

unb etwaiger Erläuterungen an ben procurator, ber bie

Steten ftubiert unb bann eine Beibe non fragen entwirft,

bie bem Slngefcbulbigten im „dopros“ geftetlt werben
füllen — einem ^weiten, eingetjenberen Berpr, nadf

welkem ber $all, wenn ber SRann nicht liartnädig bleibt,

bem äftinifterium norgelegt wirb, ©er ©efangene weit
noch immer nicht, wel<|e Bolle if)tn gufäUt

;
er tjat feinen

Bert^eibiger, fennt bie Slusfagen, auf benen bie „®oproS"=
fragen berufen, in feiner SBeife unb ift notlftänbig im
©unfein über alles, was in ber Stufjenwelt feit feiner

Berfjaftung norgegangen. Eine größere ©djublofigfeit bei

einer Bernebmung läfst fidf> nicht benfen!

®en ©opros bewirft ber procurator perfönlid).

nädjft tf>eilt er bem Stngefdptlbigten — fe|en wir ben

gnÜ, es Ejanble fid) um einen folgen — mit, er habe fid)

gegen Paragraph founbfooiel Hergängen, ©ie weiften

Politiken Berfolgungen fnüpfen an bie §§ 245, 249 unb
250 bes ©trafgefej$es an. ©iefe finb ebenfo untfaffenb^

wie befjnbar. ©te betreffen nicht nur alle Berfudje, „bie

Regierung $u ftürjen" ober „ben Ejar ber 2)tiSad)tung

auSjufeben," fonbern aud) bie blote Slbfidjt, „burd) frieblic^e

©ebatten unb bureb BolfSaufflärung früher ober fpäter

Steuerungen in ber ©taatsuerwaltung betbeijufübren."

Um ftrafbar ju werben, braucht man aber feines biefer

Berbrecbeit begangen ju haben; man fann böcbft bpnaftifdj

unb regierungSfremtblidj gefault fein unb bennodj nadj

©ibirien gefebidt werben, wenn man es unterläfst, einen

Berwanbten ober f^reunb, non bem man weit, bafs ber-

felbe allein ober im Bereute mit anberen bie in jenen

Paragraphen bejetebneten giefe anftrebt, bei ber Polizei

ansujeigen. SBenn ber Häftling nun notn ©taatSanwalte

hört, er fei eines BerbredjenS im ©ütne ber §§ 245, 249
unb 250 befcbulbigt, fo tappt er nod) immer im ©unfein,

benn er weit nicht, ob er als „-äRajeftätsbeleibiger" ober

wegen ber 2lbfid)t, „früher ober fpäter Steuerungen berbeü

äufübren," ober wegen bes BidjtanjeigenS anberer nerbaftet

worben ift. ©oeb mag ihn oielleicbt bie Erwägung tröften,

bafs er wenigftens bei feiner Berurtbeilung — falls eine
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folche erfolgt — aus ber 21rt ber über i^n $u oerhängenben

(Strafe wirb auf bas Verbrechen fcfjlte^en tonnen, beffeit

er gejieljen ift.

©as ©oproS ift ftrenger uttb einbringticber als baS

erfte („oorläufige") Verhör. Slm ©chluffe beöfetben mufs
ber Vernommene feine Slusfagett unterfchreiben; bann rnirb

er in feine gelle $urüdgefül)rt. ©er (Staatsanwalt fettbet

bie Sieten mit einem enlfpredienben Verid)t an ben Saftig

ntinifter unb nun roerben bem Häftling, falls er nidjt

„oerftodt" ober wiberfpenftig gemefen ift, getoiffe Stechte

gewährt: er barf jweimal wöchentlich in ©egenwart eines

Iterferbeamten Verwanbte empfangen, barf Vi'tcber lefen

unb offene Vttefe abfdjiden unb entgegennefimen. Slber

auch biefe 33ortt>eile haben ihre ©chattenfeiten, unb jwar

bie folgenben: ©rftens farm es [ich ereignen, bafs bie ju

Vefudj fomntenben Verwanbten oerhaftet unb im Ver-

waltungswege nach ©ibirien oerfchidt werben. Slls 5 . V.

ber junge fWeoolutionär SJtajbansft 1880 in Dbeffa jum
©obe oerurtheilt würbe unb feine SSiutter, eine bejahrte

Väuerin, im ©efängnis erfebien, um fich non ihm ju oer^

abfdjieben, fejjte man fte gefangen unb verbannte fte

fpäter nach Ärasnojarsf. Zweitens pflegt bie ^ßolijei einen

großen ©h eff beS gnljalts ber Vrtefe auSjuftreichen ober

wegjurabieren. geh beft^e ein berartiges, oier ©eiten

langes ©djreiben, bas an einen Häftling gerichtet war
unb in welchem bie ^Sotigei bto§ bas Saturn, bie Slnrebe,

bie Unterfdirift unb ben erften fowie ben lebten ©ah h atte

ftehen laffen! ©rittens befctjränft bie eingeräumte Seetüre

fich °ff auf bie Vibel unb bas ©trafgefehbuch. tQieröurdj

foE gweifelloS einerfeits §ur ©ugenb angeeifert, anbererfeits

nom Verbrechen abgefdjredt werben; inbeffen bürfte bie

gufammenftellung biefer beiben Vüd;er auf bie meiften

„ißolitifchen" einen anberen ©inbrud machen: ben einer

erbitternden Velehrttng über ben ©egenfajs jwifchen ben

©efejjen Stufslanbs unb benen ©hrtfti; eS fff alfo eigentlich

unflug, ben Seuten gerabe jene jwei Vitcher in bie tganb

ju geben.

Stach bem ©oproS oerftreichen ein bis brei SJtonate,

ehe bie Sieten im Quftijminifterium einlaufen, unb bort

bleiben fte brei bis fec()§ Sftonate liegen, ehe fte an bie
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Steibe Jommen. 2Benn ber SKinifter fte enblid) jur §anb
genommen unb geprüft fyat, fanit er eine ber tuer fotgenben

SJtafjregeln ergreifen: ErftenS: Sßenn bas VeweiSmaterial

fo geringfügig ifi, bafs es ilpn bie weitere (Befangen;

tjattung bes Verbäd)tigten nidE»t ju rechtfertigen fcEjeint,

Jann er beffen f^reilaffung anorbnen. Zweitens : SBenn bie

©cbulbbeweife zwar ungenügenb, aber bo<h berart finb, bafa

ber Sltinifter eine 2lnftage für möglid) b)ält, Jann er bie

Sieten bem -procurator behufs ^ortfe^ung beSUnterfucbungS;

oerfafirenö jurüdfRieten; biesfalls tritt eine neuerliche

Verzögerung um minbeftens ein bjalbeö Saljr ein. ^Drittens

:

©inb bie Veweife berart, bafs fte uorausfiebtlicb meber
eine Ergänzung nod) eine gerichtliche Ueberfübrung zu=

laffen, ben Vtinifter jeboeb überzeugen, bafs bie Entlaffung

ber betreffenben Perfon bebenllid) märe, fo empfiehlt er

biefe zur Verbannung im Verwaltungen) ege auf bödjftens

fünf Sabre. Viertens : ©ehernen bie Subicien zur Erzielung

einer Verurtheilung auszureidjen, fo orbnet er an, bafs

ber oor ©erid)t fomme. diejenigen Sieten, welche

bas Suftiziuinifteriutn enbgiltig erlebigt fyat, werben bem
SJtinifter bes Suuern zugefanbt, ber fte ber Steibe nach

behanbelt unb bem es freifteht, bie Entweihungen ober

Empfehlungen feines Eollegen zu beftätigen ober nicht,

dhut er erfteres, fo gelangen bie Sieten behufs le^ter

Entfd)eibung an bendhron; anberenfalls bleibt bie ©acbe
entweber „in ber ©djwebe" ober ber ©taatsanwalt wirb

aufgeforbert, weitere Sluffchlüffe zu befebaffen.

die Sangfatnfeit biefes Verfahrens rührt oon ber

Slrbeüsüberbürbung aller betheiligten Slemter i)cx unb »er*

längert bie Unterfu<hungShaft ganz ungebürlicE). Von ben

nach ©ibirien uerbannten „politischen", beren Sähe W
erforfebt fyabe, oerbrad)ten bie weiften ein bis zweieinhalb

Sabre in Einzelzellen. Sn manchen $ätten betonte fi<h bie

Seit auf uiereinhalb Subre aus! die Sänge biefer f^riften

erbittert bie Verwanbten unb Sreunbe felbft folcber ©e=

fangenen, bie man fdmlbig weift; gerabezu entfehlich aber

mufs ihre Einwirfung auf Seute fein, bie ihre ©ohne,

dödjter, ©efdiwifter ober Eltern für unfcbulbig galten,

namentlich wenn bie Vetreffenben im Werfer fterben ober

einen ©elbftmorb begehen, ehe fte cor (Bericht gefieüt worben



155

finb, unb ganj befonbers, tuen« ntan nadjljer nid)t einmal

ber Veerbigung beiwohnen barf.

3« teuerer SBejyieljmtg nachftefwnb ein Veifpiet:

®ie nodj nicht jwanjigjährige ©tubentin gebotewa

ftarb 1886 in Petersburg nach faft einjähriger ©inselhaft.

©te war wegen politifcher Sßerbä^tigfeit ins prot>iforifc£)e

©efangenljaus gebraut worben, bort fpäter gefäE)rii(^ er-

franft unb erlag im Äerterfpital einem ©efjirnleiben. Vom
Tobe ihrer Softer unterrichtet, gieng grau gebotewa jum
gsprawntf unb fragte iE>n, wann bas Begräbnis ftatt=

finben werbe, bem fie beijuwofjnen wünfdjte. 9)Jan nannte

iljr eine beftimmte ©tunbe bes nächften Tages; als fie

aber pimftlich im ©pital erfdnen, erfuhr fie, bafs bie

Veerbtgung bereits längft oorbei war. Stun begab fie fich

wieber jum Polijeileiter unb bat ihn, ihr wenigftens 51t

fagen, wo ihre Tochter begraben liege; allein bie einzige

Slntwort, bie fie erhielt, lautete: „TaS ift unfer ©e=

heimnis." geh null bie ©ad)e erflären. gn gäben, bie eine

öffentliche Theilnat)mSbe$eugung anläfslich eines „poli=

tifdjen" VegräbmffeS befürchten taffen, geftatten bie Vel)örben

nicht, bafs bie Verwandten oon im (Gefängnis oerftorbenen

„Politifdjen" ben Seidjnam an fich nehmen unb bie Ve=

erbigung beforgen. gn bem in Diebe ftetjenben gälte bachte

man, bie ©tubiengenoffinnen ber lobten würben in corpore

jum (Srabe jiehen unb irgenbwie ju bemonftrieren oer=

fudjen; bann hätte bie Polizei einfehreiten müffen, unb es

wäre vielleicht ju einem ©canbal gefommen, ber bas

Publicum aufgeregt unb Verhaftungen nach fich gezogen

haben würbe. Slngefichts foldjer Vefürchtungen hielt ber

gSprawnif, wie in anderen ähnlichen gälten, es für ge=

boten, bas junge 3)iäbchen nädjtlidherw eif e in aller ©title

begraben ju taffen unb felbft ben Singehörigen geit unb
Ort $u oerheim liehen.

Um ben ©influfs ju oeranfchaulichen, ben berlei

SDütge auf bie görberung bes Terrorismus ausüben, will

idj bem Sefer bie grage norlegen, bie mir norgelegt

worben ift: „Teufen ©ie fich, bafs 3hre einzige Todjter,

ein ganj junges ©efdjöpf, unter ber nebelhaften 3tn=

fdhulbigung „politifcher Untreue" eingeferfert unb faft ein

gaf>r lang oljne ©erichtsoerhanblung in Unterfuchungshaft
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gehalten wirb, bafs fte infolge ber ausgeftanbenett Slngft,

$urd)t unb ©infamfeit gef)trnfranf rairb unb ftirbt, ohne

bafs ©ie an ihr ©terbebett treten bürfen, bafs ©ie bann
bezüglich ber 3eit be§ Söegräbniffeö hintergangen werben
unb ber ^ßoltjetleiter, ben ©ie tro^bem bemüttjig nach ber

Sage ber (Grabftätte fragen, e§ 3hn en burc^» bie Stntmort

:

„®a& ift unfer (Geheimnis," unmöglich macht, ben testen

9tuf)eplah Qfjreö tangfam bahingemorbeten JUnbeS mit

Sfjren frönen ju bene^en. ©teilen ©ie fid) all bteS oor
unb nun fagen ©ie mir, was ©ie ba thun mürben!"

SDer l)et§e SDrang nadj 9tache für bie großen Un*
geredjtigfeiten, bie bie ruffifchen 93et)brben an ben „SßoIi=

iifchen" oerüben, mag unfittlich, unchriftltch unb oer*

brecherifd) fein, aber er ift fo begreiflich unb in ber

menfd)tid)en Statur fo begrünbet, bafs man feineSwegS ein

blutbürftiger $anatifer §u fein brauet, um jene weitgehenbett

^erausforberungen, gegen bie bie ^Rechtspflege feinertei

©c£)uh bietet, mit j e b e m möglichen Mittel ju befämpfen

ober ju oergelten. ©S fommt mir nicht in ben ©inn, bie

©chredenspolttif ber ruffifchen Dteoolutionäre irgenbroie

oertheibigen ju wollen; ich will lebiglich gewiffe franfhafte

©rfcheinungen bes ruffifchen Sehens erläutern. ®ies ju

thun, halte id) für meine Pflicht. ®er ruffifchen Regierung

flehen baheim unb im Sluslanbe genug ißrefs= unb

©iplomatenftimmen jur Verfügung, burd) bie fte ihre

©dfritte unb iDtafjregettt erflären unb ftch gegen gegrünbete

unb ungegrünbete Sefdjulbigungen jur SBehr fe|en fann.

SDie im fernen ©ibirien gteidifam lebenbig begrabenen

„ißotitifchen" aber haben faft nie (Gelegenheit, fid) ber

SBelt gegenüber ju oertheibigen. Unb weit ich eine üon

ben wenigen ißerfonen bin, bie in ber Sage ftnb, ihnen

einigermaßen als ©pradfrohr ju bienen, fühle ich mich

gebrängt, bteS ju thun, unb jwar in möglichft unparteiifcher

üBeife ju thun.

w



2lus bcrrt ßerferlebert ber „politifdien".

I. $ imtunigEfängnilTe.

1. © i e e I e n b e n 3 u ft ä n b e.

Äur in ber 9Jeicf}§I)auPtftabt gibt e§ Werfer, bie non

twrnfiereitt für „politifcbe" ©efangene beftimmt waren unb

nocff je|t ausfcbliefßidf folc^e aufnefnnen. Qn ber ißrooinj

werben bie polittfäjen Häftlinge in ©efängniffen untere

gebraut, bie urfprünglic| für gemeine Verbrecher erbaut

würben unb ftets mit ©ieben, gulfcbern, Räubern unb

Vtörbern überfüßt ftnb. Dbwof)l burdf 3 e ttemt,änbe non
ben gemeinen Verbrechern getrennt, leiben bie „ißoliüfcfjen"

unter ben gleichen Vttsftänben wie jene, unb jwar in erfter

Veilje an ben bofen folgen ber Ueberfüßung, ber fdjlectiten

Verwaltung unb be§ Mangels an gefunbt»eit£i(f»en Vor=

rißßungen. Vur wer ruffifdje ©efängniffe beficiitigt tiat,

fann ficE) oorfteßen, wie entfe|Ud) bie Verf)ältniffe liegen;

genau wiffen fönnen e§ nur bie Pfaffen felbft. 2ln Ver=

fud)en ber Vegierung unb ber oberften ©efängnisbeljörbe

be§ SanbeS, eine Vefferung ber fdßimmen 3uftänbe am
pbafnten, tjat es nicfjt gefehlt ;

bocf) ftnb biefeiben, wie iä)

fofort geigen werbe, of)ne nennenswerte (Srgebniffe ge=

blieben.

Vereits 1867 erftattete Varon Velio, ber Setter beS

VeicbSpoligeiamteS, bem Vtinifter bes inneren einen auf

ber Untersuchung non 49 ißrooingftrafhäufent beruh enbert

Verist, in welkem er erflärte, in jebem einzelnen Werfer

auf mein ober tninber arge ©efehesoerlebungen geftofsen

gu fein. @r betonte u. a., bafs bie (Sintfeilung unb 2Ib=

fonberung ber Häftlinge- nacfjläffig geb>anb£)abt werbe, fo
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bafs j. 33. jaf)lungöimfät)ige ©dfulbner mit nerftodten

Verbrechern niebrigfter 2lrt ^ufammengethan werben. ferner
ermähnte Velio, bafs es nieten (gefangenen an ben nötigen.
ÄletbungSftüden fehle, bafs biefelben oft barfuß unb in

Smnpen bleiben, foroie bafs ooit anftedenben ^ranftjeiten

befallene Patienten tagelang oljne pflege in überfüllten

„Cameras" (geineinfame gellen für 20 bis 160 ^erfonen)

beiaffen, ftatt ins Jlerferfpital gebraut ju werben. 3tuc$

in ben ©pitälern feien bie guftänbe „hödfft unbefriebigenb"

unb bie 3ter§te erfüllen it>re ?ßftid^ten in fef)r nadfläffiger

2Beife. ©nblid) würbe hernorgeljoben, baf§ Häftlinge oft

über il;re ©trafjeü hinaus im Herfer jurüdgehatten werben
unb bafs bie ©efangenauffetjer meiftenS ebenfo unfähig
wie unbrauchbar feien.

3wei Qjahre fpäter infpicierte ©taatsratl; Hoffagowsfi
eine Slnjafd ®on ißroninjgefängniffen. (Sr „entbedte niete

ttnregelmäfjigfeiten, Viisbräud)e unb ©efeheSnerletjungen,"

bie in einem 9tunbfdjreiben beS VtinifterS beS Innern an
bie ©ounerneure ber Sßroninjen näher bargetegt finb.

SDiefeS ©ircular befagt auSbrüdtid), bafs feit bem Veloi’*

fcfjen Vertdd feinerlei Vefferung eingetreten fei. 1872
richtete ber ÜDtinifter beS Qnnern an bie ©ounerneure aber*

rnals ein Schreiben, in welchem er ifjr 2lugenmerf auf bie

fortgefe|ten Uebelftänbe im ©efängniSwefen lenfte unb
„mit Bebauern" erwähnte, bafs bie fieben norhergegangenen

©ircularbriefe nichts gefruchtet hätten. Offenbar wurzelten

bie fchlimmen Verljältniffe bereits niel ju tief, um burd)

VegierungS=©irculäre ausgerottet werben $u fönnen. ®esf)alb

blieb auch bas Siunbfdtreiben nont SRärj 1879 erfolglos,

in welchem ber ÜRinifter non neuem auf bie grellen

SRänget bes ^erferwefens hinwies unb bringenb jur ©r=

greifung non äRaffregetn behufs ©rjielung einer größeren

©efehmäffigfeit aufforberte.

®te bisher angeführten ©irculäre ic. bezogen ftcf>

gröhtentheils auf 2fttSbräud)e, bie non fd)led)ter Verwaltung

unb unwirffanter Ueberwadiung £>errühnen. ©ine ganje

Veilje anberer 9tunbf<hretben befafste fidj insbefonbere mit

ber Ueberfüllung unb bem Vtangel an hbgienifdjen Vor-

fehrungen. ^n ihnen würbe amtlich feftgeftellt, bafs „bie

meiften ©efängniffe im Veid)e" überfüllt feien unb bafs
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oiele oon it»nen bie oorgefefjene 3ttt§aE>£ oon Häftlingen

um bas doppelte unb ©reifadje überschreiten. $rt einem

S8eric£»t ans SOtinifterium (1883) bemerfte ber Beiter ber

Dberften ©efängniSoerwattung, bafs ein beftimmter Werter

in ber ißrooinj ©eblefe 484 ftatt 207, ein anberer in ber

^Proninj ©uwatfi 433 ftatt 165, einer m ber Sßrooinj

5ßetrofow 652 |tatt 125 ^erfonen beherberge! ©iefelbe

SBeljörbe Ijatte in ihrem ^Bericht über bas norftergehenbe

$al)r erflärt, bafs es im ganzen Sanbe fein einziges

©trafhauS gebe, welches feinen Qnfaffen nier Jfubiftneter

Buftraum pro Jfopf gewähre, bafs in ben meiften Werfern

nur etwas über ein ©rittet unb in manchen fogar nur

ein fünftel biefeS ohnehin geringen illusmafjes geboten

werbe. 9)ian rechne fid) einmal aus, was baSbeifjt! ©iefe

fchrecfliche Ueberfüllung rührt theits non ber Bangfantfeit

bes ©anges ber ruffifchen Rechtspflege fyev, theits oott

jener ©efehesbeftintinung, bie ben Stbgang ober bas SSer^

fattenlaffen eines paffes mit greiheüsftrafen betegt. Qn
manchen ©egettben machen bie wegen Unjulänglidüeit ihrer

BigitimationSpapiere eingefperrten ißerfonen ben oierten

bis brüten ®h e^ ber •Üerfer^nfaffen aus

!

2luS ben amtlichen Berichten unb Rurtbfc^reiben geht

ferner ^olgenbes heooor: $n nieten ©efangenhäufertt

werben bie ©efdüedüer nicf»t gettügenb non einanber getrennt.

Glicht fetten unterfuchen männliche 2luffe£)er weibliche Höfü
tinge. ^Beamte taffen [ich oon Sßerb redjern burch SBeftechung

jur geheimen Herheifctjaffung non ©ctjnaps bewegen. ®ie
gefunbheitliche ©eite ift faft überall recht fddimnt; bie

Brunnen ftnb burd) ©icterungen aus fchledjtgebauten unb

nernachtäffigten Stborten oergiftet, bie Suft ber überfüllten

3etlen burch fdiäbliche Slusbünftungen non ebenborther

grünblich oerborben. fßiele ©pitäler firtb fo flein unb mit

Heilmitteln fo ungenügenb oerfehen, bafs fie ihren gioecf

nicht erfüllen fönnen; babei oerabfäumen bie Slngeftellten ihre

Pflicht juweiten in oerbredherifcherSBeife. Qn legerer 33ejie£j=

ung führt ber 9Jttnifter bes Innern eütSeifpiel an, wonad) ein

Äerferarjt, ber einen „läftigen", oott einem burä)marfä)ieren=

ben 23erbred)er=®ranSport jurüdgelaffenen Sfranfen gern los

fein wollte, anorbnete, bafs ber ©terbenbe weiterbeförbert

werbe
;
biefer ftarb nad) ßurüdlegung oon brei ober oierWeilen.
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©o efenb bie .guftänbe im Sichte ber amtlichen

©djriftftüde aud) erfdjeinen mögen, in EBirflidjfeit ftnb fte

noch meit elenber. Sßetio unb ^offagowöfi haben bie ärgftert

©inge nid)t $u ©eftcht befomtnen, benn bie Qnfpectoren
werben ftet§ nortjer angemelbet unb bie ^Beamten ^aben
bai)er 3^1 genug, ißotemfin’fcfje ©örfer j$u bauen, ab=

gefehen baoon, bafs bie Unterfucbung gewöhnlich redit

oberflächlich ift unb nur bie augenfäßigften 3Jti§ftänbe ju

entbecfen pflegt. ©ie officiellen Eluäbrüde „©efeheänerlehung",

„hödjft unbefriebigenbe 33erl)ältttiffe" u. bgl. ^3t)rafen ge=

währen feine auöretdjenbe 33orftelIung non ber tf)atfäd)fid)en

©a_ä)lage. 3ur ©rlangung einer foldjen 33orftellung new
Reifen un§ aber gewiffe anbere ^unbgebungen non Etmt§=

perfonen. 6s fommt nämlich nor, bafs ein eftrticfjer, furchte

lofer ©efängnisbeamter — ob be§ Jammers entfett, ben

er mitanfefyen rnufs, ohne Elbhilfe fdmffen $u f'önnen, unb
non ber Sßergeblictifeit jeber officiellen 33eri<hterftattung

überzeugt — in einer ober ber anberen rufftfdjen 3eit;

fcfjrift feine Grfaf)rungen oeröffentlieht, ba§ Reifst fo weit

als bie Genfur bas §ugibt.

©o 33. lief} ber an einer norbruffifdfen ißrooin^

©trafanftaft wirfenbe ^err $. Etewe 1885 in bem
„^uribifdjen 33oten", bem Organ ber EJtoStauer 3lnwälte=

Bereinigung, gwei grünbliche ©tubien über ruffifdjeö ©e*

fängniswefen erfdjeinen, in benen bie mit bem festeren

nerbunbene ©efe|= unb ©ittenfofigfeit in ben bunfefften

färben gemalt waren, ©er Berfaffer behauptete un*

gefdhminft, baf§ bie ißrapis ben ©efe^en fcbnurftrads ju=

wiberfäuft. „Eteun 3 e^tet ber einfäjlägigen ©efe|e werben

überhaupt nicht befolgt unb bie Beobachtung ber wenigen

übrigen erfolgt in einer ganj anberen als ber non ben

©efejjgebern angeftrebten SBeife." Etach Einführung ber im
14. Banbe ber ruffifdien ©efehfammlung enthaltenen 33e=

ftitnmungen über Herferoerwaltung weist Eiewe nach, bafs

in bem ©efängnis, an bem er wirfte, faurn je ber Berfuch

gemacht werbe, biefeiben ju befolgen, ©abei betont er,

bafs ähnliche guftänbe mit geringfügigen Elenberungen

allenthalben h errf<f»en. Etad) feiner ©d)ilberung glich bie

betreffenbe Elnftalt 1880 „einem Keinen Gjarenreidj, in

welchem ber SBtlle beS 33orfteherS fo allmächtig war, bafs
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'nie juftänbigen feigeren Veamten ber ^rooinäoerwaltung

entmeber nicfet wagten ober nidit Suft Ratten, fid) $u jeigen."

©er ©taatSanwalt, obgleich gefefelidj oerfealten, jeben

Freitag ju erfdjeinen, liefe fid) nur ein= bis jweintal im

Qafere bilden. ©er ^auSarjt fümmerte fiel) in feiner Söeife

um bie fepgienifdjen Vorfeferungen ober um bie (Ernährung

unb Vefleibung ber Häftlinge ;
er befdjränfte feine ©feätig=

feit barauf, bas inftaltsfpital einmal wöd)entlid) auf

einige Minuten ju befugen. S^odf» leicfeter nafem ber ^riefter

feine Aufgabe: ftatt „minbeftens zweimal w öd) ent liefe,"

betrat er bas ©efängnis überhaupt nie. ©ie Sßerfftätte

befanb ficfe in wiifter Unorbnung. Statt in ifer ju arbeiten,

oertfeaten bie Häftlinge einen grofeen ©feeil iferer geit mit

^artenfpiel, Qanten, kaufen unb Sfaucfeen. £>infid)tlicfe iferer

(Ernäferung mürbe nicfet einmal oerfucfet, ben Schein ber

VorfcferiftSmäfeigfeü $u waferen; ba jebocfe bie meiften tagS=

über frei feerumgefeen burften, um in ber ©tabt Slrbeit

ju fucfeen, nerbienten fie genug, um fid) felbft beföftigen

$u fonnen; ben Ueberfcfeufs tfeeilten fie mit bem Vorftefeer.

©er ©cfeacfeer mit ©cfenaps mar förmltcfe organifiert unb

ber Vorftefeer ging im fünfte ber ©runffucfet allen als

Veifpiel ooran. ©iefer SJienfcfe feanbfeabte bie ©ifciplin nacfe

ben jeweiligen (Eingebungen feiner Saune unb'
1

bearbeitete

bie ©eficfeter ber Sträflinge mit ben Rauften, ©er jur

Ueberwacfeung ber Verwaltung oorgefcferiebene Jferfer=

Slusfcfeufs beftanb lebiglitfe auf bem Rapier; in 2Birfltcfefeit

war oon ifem nicfets ju fefeen ober ju feören.

3Bären bie betreffenden ©tubien nid^t in betn feer*

norragenbften gacfeblatte erfcfeienen unb oon 9Jewe mit

feinem Vamen gebedt, man würbe es unglaublicfe firtben,

bafs folcfee gufiänbe in irgenb einem ©efängniffe (Europaifcfe=

Siufstanbs feerrfcfeen fönnen, ofene fcfenellftens befeitigt ju

werben. 2ln Verfugen jur Vefferung feat es übrigens

nic^t gefefelt; ba biefelben jebocfe lebiglid^ fporabifdfeer

Statur waren, ftatt jielbewufet bie fpftematifcfee Befolgung
ber ©efefee anjuftreben, finb fie faft wirfungslos im ©anbe
oerlaufen. ©as oon Stewe befcferiebene ©efängnis j. V.

featte infolge feäufigen äßecfefels im 2lmte bes ^rooinjs

©ouoerneurs jwifcfeen 1880 unb 1885 brei oerfcfeiebene

Vorftefeer unb würbe fünfmal mit ebenfo plöfelicfeen wie

11
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burcfegreifenben Slenberungen ber ißermaltungsgrunbfäfee
begliidt. „®ie $olge mufste oollftänbige Unorbnung unb
Zerrüttung fein," fd^rieb Sterne mit Stedit. ©iefer Beamte
unterliefe es leib er, mitzutfe eilen, ob er felbft fidfe uni bie

Slefferung ber SBerfeältniffe betnüfet feat, euentuett in melier
Söeife. Slnbers ber UnterftaatSanroalt 9t. Timofejem, ber

fc^on 1882 — brei Zafere uor Z- Sterne — in betnfelben

bebeutenben Organ eine ausfüferlicfee unb recfet leferreitfee

©cfeilberung ber SSerfucfee ueröffentlicfete, bie er jur 23e*

feitigung ber entfefelicfeen Uebetftänbe gemalt featte, melcfee

in einem feiner Uebermacfeung unterftefeenben Werfer

feerrfcfeten. ©einem Slrtilel entnehme icfe bie fotgenben

Eingaben.

Tie betreffenbe Slnftalt mar ein altes, fcfeledjt ge=

bauteS, etenb gelüftetes ©ebäube mit bitnleln Zugängen
unb ©orriboren. Uebie ©erticfee, ^ranlfeeitsfeime unb
2lbort=2luSbünftungen erfüllten alle Stäume bermafeen, bafs

bas Sltfemen jur ärgften ißein mürbe. Tie Stnjafel ber

Znfaffen fanf feiten unter bas Toppelte, ftieg aber oft

auf bas Treifacfee ber oorgefd)riebenen. Ta bie meiften

©träfltnge auf ben 5ßritfc^en nicfet Sßlafe fanben, mufsten

fie ofene febes ^Bettzeug auf beut biofeen, fdfemufeftarrenben

gatfeboben ftfelafen. biefer ungefunben SBerfeältniffe

ftedten ftets 10—20 Sßercent ber ©efangenen im ©pital

unb in ©inem ©omtner bracfeen jmei Tppfeus=@pibemien

aus. TaS Sabeltaus mar berart nerfaUen, bafs es nicfet

benufet roerben tonnte, unb bei ben geringfügigen SBafcfeungen,

bie in ben überfüllten Zellen oorgenommen mürben, mufsten

bie Häftlinge ftatt ber ©eife Sefem benufeen! 2BaS bie

Meibung betrifft, fo erfeielt bie Stnftalt nicfet mefer als

für bie norgefcferiebene 2tnga£)I oon Pfaffen nötfeig gemefen

märe; folglich giengen bie meiften barfufe unb in efel=

feaften, mit Ungeziefer bebedten Sutnpen umfeer. Zm Saufe
eines SBinterS liefe man fie zu brei oerfcfeiebenen 9)ta(en

bei einer Temperatur oon —20° E. barfufe im freien

arbeiten. Lieferant beS ©efängniffes mar ber SSürgermeifler,

ber es in feiner gleichzeitigen ©igenfcfeaft als £ebenS=

mittelfeänbler in feinem Zntereffe fanb, bie ©träflinge

mit uerborbenen Tingen, bie er nicfet mefer nerlaufen

fonnte, ju näferen. Ter ÄerlerauSfdjufS trat nur etroa
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jmeimal im Qa£>re jufammen unb üernacfjläffigte feine

Aufgaben oollftänbig. OaS prooinjiale ©efängnisamt hielt

jährlich blofe eine ober jmei ©ifeungen ab unb Übertiefs

bie ©rfüHung feiner Obliegenheiten einem unfähigen,

gleicfegiltigen ©Treiber. Oer ißriefter, bem bie fittliclje

©rjietjung ber Häftlinge unb bie attfonntägliche 2tbt)attung

oon ©ottesbienften oorgefcferieben mar, erfcljien im ©e=

fängnis blofe einmal in jmölf 3)ionaten unb auch bann

nur, meit ber ißotijeileiter ihn bringenb erfülle, „menigftens

ben ©<hein ju mähren". Oie .derlermärter bezogen gering-

fügige ©ehälter (monatlich 7—9 9iubel) unb oerfcfeafften

ein ÜUebeneinfommen baburdj, bafs fie für bie be=

mittetteren (befangenen ©djnaps Ijet&eifdiofften. 3tnbere,

noch fdfjtimmere ©Inge, melche ©imofejem ermähnt, mitl

ich lieber übergehen.

SBäre mein ©emährSmann ein furcfetfamer ober fetbft=

füdjtiger 3)lann gemefen, fo mürbe er gehanbelt hoben
mie feine Vorgänger, b. h- et E)ätte fich bamit begnügt,

bie ©trafanftalt möglichft feiten ju befugen unb bie in

ihr herrfdjenben $uftänbe in feinen Senaten als „hödjft

unbefriebigenb" ju bezeichnen. Um fein ©eroiffen ju be=

ruhigen, hätte er fich gefagt, bafs feine SSerantroortlic^feit

eine oiel Heinere fei als bie bes ©efängniS=Vorftel)erS,

bes 2lr§teö, bes ißriefters, bes $er!erausfdjuffes, bes

VürgermeifterS, bes prooinjialen ©efängnisamtes, bes

SßolizeileiterS, bes ©taatsanmaltes, bes ©ouoerneurs u. f.m.

©imofejem mar aber rneber feig noch gleichgültig. @r
unterfudjte bie 3uftänbe genau, entfette ftdj über fie unb
berichtete an bie mafegebenbe 33el)örbe. 2llS baS ni<hts

frustete, tiefe er einen jmeiten Vericf)t folgen, ber ebenfo

oergeblid) blieb. (Srft als im £aufe roieber einmal ber

©ppl)uS mütfeete, gelang es ifetn mit ^itfe beS Kreisarztes,

bie Vermattung jur Einbringung einiger £üftungsoor=

ricfetungen unb zur Lieferung oon 36 ^ßfunb ©eSinfectionS;

3Äateria(S ju beroegen. ©iefe unbebeutenben „Reformen"
übertrafen biejenigen bes ganzen oorfeergehenben 3sof)t=

jefeentä. 2lu<h bem baufälligen VabeljauS menbete ^nfpector

©. fein Etugenmerl ju. Eiach einem mehr als einjährigen

amtlidten ©d^riftroec^fel, nach Stnferügung oon brer oer=

fchiebenen ißlänen unb .Koftenüberfcfelägen für ein neues

11*
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33ab, nach mehrmaligem tgim unb -gerfenben berfeiben,

nach uier Steifen beS 5ßrot)in5iaI=2lrc^iteften
r beren Soften

biejenigen eines neuen Kaufes mehr als jur Hälfte ge=

becft mürben, — nach allebem gelang es bem be=

t)arrli<hen UnterftaatSanroalt, ©elb für S3auI)oIj unb bie

Erlaubnis ju erhalten, bie unbefchäftigten Häftlinge bei

ber Slusbefferung beS alten Stabes ju oerroenben, meines
nunmehr in jmei SBochen berart in ©tanb gefegt mürbe,

bafs es mieber benu^t merben tonnte.

SDer näcäjfte Sßunft, an ben X. ftdj heranmagte,

mar bie Pleibungsfrage. Purz nach feinem 2lmtSantritt

tarnen niete bleiche, abgezehrte, an ©chlafloftgfeü unb
2ltf)emnot leibenbe ©efangene „faft oerzmeifelt" ju ihm,
um ihm ihre miberroärtigen, jerfe^ten PleibungS= unb

Sßäfcheftüdfe ju zeigen, meldfe non Ungeziefer bebecft maren,

meil fie fie feit 3)tonaten SDag unb Stacht ununterbrochen

getragen hatten. SDie Sftenge non ißaraftten, bie fi<h auf

ben Körpern ber Stemitleibensmerten aufhietten, bezeichnet

mein ©emährSmann als „gerabezu erftauntich". ©r fchicfte

an ben tlpn norgefe^ten ©taatSanmalt beS Preisgerichts

Stefchmerbe auf Stefdjroerbe ab unb bat um SSeifteüung

beS gefehlten SäluSmafjeS non Pletbern unb 3Bäf<he. 2lls

nichts gefchah, menbete er fich an bie höheren ©efängnis*

33ehbrben mit bem ©rfucfien, ben „f<hmählt<hett unb um
leiblichen" .guftänben ein ©nbe zu machen. SDie Slntmort

lautete: „SDiefe fchlimmen Sßerhättniffe ftehen nicht ner=

einzelt ba; fie tjerrfchen in allen ©efängniffen unfereS

SltachttreifeS unb tonnen nicht burch zeitroeilige 2luSnahmS=

SJtafjregeln befeitigt merben." SDiefer ^Steigerung gegem
über befchlof SD., feinen 33orgefe|ten bie Seiben ber

Häftlinge „ad oculos zu bemonftrieren". @r lieh einen

urtter ihnen ooHflanbig entfleiben unb machte aus beffen

fdfauberhaftett, alle Sinne beleibigenben Sumpen ein Sßatet,

bas er in ftartes (Segeltuch einnähte unb ohne jebe ©r=

läuterung bem StaatSanmalt am Preisgericht einfd)ictte.

SDiefe braftifche SJtafregel hülle zur ffolge, bafs bie ge=

münfchten PleibungS= unb 2Bäf<heftücte enblich eintrafen;

hoch brachte fie bem matteren SJtanne einen fcharfen Ster=

roeis ein, in melchem feine ^anblungSmeife als „ungehörig

unb unpaffenb" bezeichnet mürbe. 21m Schluffe feiner
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Btittheitungen bemerft X., bafs ein Qnfpector, ber ben

23erfu<h magt, bie it)m nom „©efängnis=Leformgefeh non
1864" auferlegten 5pfltcf)ten gemiffenhaft ju erfüllen, „fidj nur

$einbe macf)t unb für einen täftigeniDienf^en gehalten mirb."

2. Seiben ber „ißo titif cfj en".

Lach allem, roaS id; bisher mitgettjeilt £>a£»e, fann

es feinem gmeifet unterliegen, bafs jroar nic£)t ade, aber

hoch febr niete rufftfdje ißroninjgefängniffe fidj mehr ober

minber einer ebenfo fchtedjten Vermattung „erfreuen" roie

bas non Sumofejero gefd)itberte. 3)ie non ber Regierung

fetbft oer6ffenttid)ten ftatiftif<f»en Ladnneife bitben bie

befte Sefräftigung btefer traurigen Xatfadje.

Ladj bem amtlichen ^Bericht ber Dberften ©efängnis=

nerrnattung überftieg 1884 in 144 ©trafhäufern bie $ranf=

IjeitSjiffer 20%/ in 52 ©efängniffen erfranften mehr
ats 30%/ in 25 über 40%/ in 8 über 50% nnb in

1 fogar 72 % aller Häftlinge! SDabei finb unbebeutenbere

©rfranfungen nicf»t mitgered)net. ©corbut — ein teicfjt

nermeibticheS Seiben — fam in 223 Werfern nor, unb
bilbete in 19 non biefen mehr ats 10% bes ganjen

IfranffieitSftanbeS. Süpphus ftettte fich infolge ©djmuijeS

unb Ueberfiittung in 336 ©efängniffen ein. QebeS ©e=
fängnis Lufstanbs ^atte in jenem Satire burchfdjnittlid)

101 ernfie Ifranfheitsfälte mit 2325 Itranfheitstagen.

Sebes ©ebitbeten, ber in einem folgen Werfer bie

Urtterfudjungstjaft erteibet, mufs fich ein ©efüfd bes

@tenbs, ber gurdjt unb ber ©rnteberung bemächtigen, unb
baSfetbe roirb baburcb, bafs nicht genügenb für bie $Cren=

nung ber gemeinen Verbrecher non ben „ißotitifdjen" geforgt

ift, noch gefteigert. ®ie non ben lederen bemobnten (Sinket;

jetten roaren urfprüngtid) für niebrige Verbrecher beftimmt,

beren befonbers oermorfenes 2Befen ober tärmenbes Ve=
tragen ihre 2lbfonberung nötfiig machte. $Da fte nodj jetjt

jum S£t)eil biefem 3mede bienen, fornmt es juroeiten nor,

bafs ber politifdjen „Unjunerläffigfeit" nerbädjtige junge
9Jtäbd)en jufammen mit ben tafterbjafteften SSBeibern ein=

gefperrt roerben unb non biefen Lebensarten hören, bie

ben reinen ©inn eines roohterjogenen attäbdjens tjöchft

peinlich berühren müffen.
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®ie ©injeljeltett werben nitt feiten aut jur 3fo=
lierung gemeiner SBerbredjet benu§t, bie an ben flattern

ober anberen anftecfenben Äranfljeiten leiben, benn bie

meiften rufftfdjen Jferferfpitäler befielen entmeber aus
einem großen ©aal ober aus einer Dteifje oon in eiitanber

übergefjenben gimntern unb bieten feinen 9faum für bie

©eparierung einzelner Patienten, ©o fotnmt es, bafs ber

3ellennac£)bar eines „ißolittf^en" mantmal ein SBlatterm

franfer ift unb bafs berfelbe SBärter Seibe bebient. ©S
gefd^»ief)t aut häufig, bafs man in ben ©pitälern unb
ßajaretfjen „^ßolitifte", bie oon 9teroen= ober ©ef)int=

franff)eiten befallen werben — unb jtoar tneift burt bie

lange ©infamfeit unb bie mit if)r oerfniipften Seiben —

,

in Abteilungen unterbringt, in weiten waljnfinnig ge=

worbene Sßerbredjer bie fogenannte „ißrobejeit" burt ;

maten. 9Jian fteUe fit bie Sßirfung oor, bie bas

©ttuä^en unb f£oben ber 3rcen auf ben gebilbeten tranfen
ausüben mufs, ber metteidjt fton Urfacf)e l)at, für feinen

eigenen ©eift ju fünften. SöefonberS ftrecfluf) wirft berlei

auf neroöfe dJiäbten, bie infolge ber ©tnjelfiaft bauernb

fjpfterift geworben finb.

Pju all ben gewöljnliten ©ntbefjrungen unb Seiben

ber politifd)en Häftlinge tritt oft not eine ebenfo gram
fame, wie ungefe^lüfw perfönltte 23e£)anblung feitens

rol)er ßerfernorfteljer. 3t will nur ©in Seifpiel anfi'tren.

1879 befanben fit im ißroüinjialsßSefängniS $u Jfiew bie

„ißolitiften" 3sbi|fi unb Seoerlp. ©ie planten einen

gluttuerfut, gtuben ju biefem gwecfe einen unterirbiften

Tunnel, ben fte nat monatelanger Slrbeit beenbeten unb
warteten eine bunfle 9tatt ab. ©ines f£ages, wäfjrenb

bie jwei jungen Seute gerabe abwefenb waren, würbe ber

Slnfttag entbecft. ©tatt nun bie ©tulbigen in oorftnfts=

mäßiger SBeife ju beftrafen unb burt i|re Sßerfejjung in

anbere geßen üjre Uluttabfitten ju oereiteln, liefj ber

Sforftefjer fie in beut ©lauben, ber ©treit fei ijjnen ge=

lungen, forgte aber gleitjeittg für einen £nnter|alt am
©nbe bes Tunnels. 2lls nun in ber nätften bunfetn

9tatt bie $lüttlinge jutn 33orftein famen, würben fie

non einer 9totte ©olbaten empfangen unb niebergeftoffen.

®er SSorfteiier, ber biefe gefegwibrige fDtafjregel angeorbnet
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hatte, machte ftdj bamit jroeifellos eines fdfänblichen

VieuchelmorbeS fcfjulbig. 3n einem Stunbfchreiben, bas ber

Eftinifter beS Qnnern im Februar 1870 an bie ißrotrin^

©ouoerneure richtete, mirb ein ähnlicher $aE ermähnt,

über bie ©efängnisbeainten aber, „melche Verbrechen jugeben

ober gar anftiften", nur ein tnilber Sabel ausgefprochen.

Qn bem roeiter oben ausführlich angesogenen Slrtifel

Simofejems h eif3i e§ mit : „Söenn bie ausi'tbenbe

©emalt eine Perfon ber Freiheit beraubt, ihren $lug

lähmt unb fie einer ftrengen ©efängniSjucht untermir ft,

miifste fie ihr raenigftens alle ihr oom ©efeße gemähr=

leifteten Eiechte fichern. SaS michtigfte biefer 9te<hte —
ber Elnfprud) auf ein menfchenmürbiges Sehen ohne ©efahr
für bie ©efunbheit — mirb in unferen ©efängniffen faft

nie beachtet, am menigften in ben Werfern entlegener, melt=

oergeffener Orte
;
bort leben bie Häftlinge überhaupt nicht,

fonbern fie fdpnachten bahin in ©chmu|, junger, Äälte

unb ©ittenlofigfeit." £at fclion ber gemeine Verbrecher,

ber unintelligente gerichtlich nerurtheilte EJtörber ober ©in=

breiter gefe^lid^en Slnfpruch „auf ein menfchenmürbiges
Sehen", roie erft ber gebilbete „politifche", ber nie oor

©ericht geftanben ift unb gegen ben feine anbere S3ef<^ul=

bigung oorliegt als ber unbeftimmte Sßerbadjt „einer 3lbfi<ht,

früher ober fpäter eine Etenberung ber beftehenben 9te=

gierungsform hetbeijuführen
!"

3. ©eheimfpradhen unb ©eh eint f Triften.

Sas jammerooEe Safein ber ^nfaffen ruffifcher

©trafhäufer mirb einigermaßen erleidfert burcf) bie 9)iöglich=

feit eines geheimen Serfelfrs pifchen 3eEennacf)barn. Db=
gleich bas ©efeß jeben folgen SBerfehr ftreng »erbietet

unb mit Sifciplinarftrafen aljnbet, befteht er mehr ober

minber in faft aEen ©efängniffen. Sie ^inbigfeit unb
S3eharrlichfeit ber Häftlinge, namentlich ber politifchen,

hat über fätnmtliche 5ßerl)inberungSüerfuche ber E3ef)örben

ben ©ieg baoongetragen. Söte ich fpäter nachroeifen merbe,

ift es nicht einmal in ben büfteren, fdfarf bemachten

Cafematten ber Petersburger Peterpaulsfeftung gelungen,

ben mtglücflichen ©efangenen biefe mertoolle DueEe ber

Slbmechslung unb beS .SrofteS gänjlich su t>erfd^lie§en.
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®er geheime 3Serfe£)t* ber in @injel^aft befinb-

ticken „ijMüifcben" unter einanöer beruht bauptfäclilicb

auf bem fogenannten „$lo pf = 3l t p £) a

b

e t", einer fetjr

ftnnreichen 3ufainmenftellung non Budhftaben mit 3iffern ‘

roert unb uon 3iffein mit Buchftabenbebentung. SDtefe

merfwürbige ©pradhe ift heutzutage bereits ben meiften

„Unzuverläffigen" fftufslanbs unb oieten anberen ißerfonen

befannt; in ben ©tebjiger fahren jebocf), als bie politifdje

„Unjunertäffigfeit" nod) nidßt für ein Berbrecben galt unb

bie revolutionäre Bewegung in ben Sfinberfdjuben fted'te,

uerftanben nur wenige ißerfonen — gewöhnlich nur rücb

fällige gemeine Berbrecber uon befonberer ©d)lauf)eit —

-

bie Jfunft, bitfe ©teinmauern als Briefpapier ju benutzen.

@in begabter ruffifcher Belletrift, ber fecbSmal etn=

gefperrt mar unb zweimal nach ©ibirien verbannt mürbe,,

erzählte mir im ©oittmer 1886, bafs er jur 3 eit feiner

erften Berbaftung noch nie von bem $(opf=2llpbabet gehört

batte unb bah er bie fcbmacben ©djläge, bie am zweiten

Sage von jenfeits ber äöanb an fein D|r fähigen, blojs

als ein 3eichen bafür, bafs bie Bachbarzelle bemobnt fei,

betrachtete, ohne ber ©acbe Slufmerffamfeit ju fcbenfett.

2lls febod) bas Klopfen fortgefeßt mürbe, bemerfte er,

bafs es burcb regelmäßige Raufen unterbrochen mar,

morans er fcßtofs, bafs fein Machbar ißm in biefer

SBeife eine fötittheilung jufommen laffen wolle. @r mußte

natürlich nicht, nach welchem beftimmten ipian bas Klopfen

erfolgte, aber er feßte voraus, bafs bie Slnjabl ber zwifdjen

je zwei Raufen Uegenben ©dhläge ber 3iffer entfpredßen

bürfte, bie ein Budjftabe in ber Reihenfolge beS SllpbabetS-

einnimmt, fobafs ein ©c^lag a, zwei ©dhläge b bebeuten

mürben u. f. ro. ©cßon nach furjem Saufcßen fanb er

biefe Bermuthung beftätigt unb entzifferte ben Mopffaß:
„Berfteben ©ie?" @r antwortete mit 49 ©cßlägen, bie

bas ruffifcße SBort für „3a" anbeuteten, befürchtete aber,

bafs bei ber fiangfamfeit mib Umftänblic£)feit biefer ©e=

beirnfpracße ber ©ebanfenaustaufch fein fehr reger werben

fönnte. ®er unficbtbare Selegraphift fdhien inbeffen biefe

Befürchtung nidht ju th eilen, gab vielmehr 296 ©d)läge

ab, bie ber ©chriftfteller fofort mit „Raffen ©ie auf, tdp

will ©ie etwas BeffereS lehren" überfeßte. ©ich aufs
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Saufeben nerlegenb, £)örte er in ber 9Zäf)e einer (Me ber

9Zad)barjeEe einen lauten ©cblag, bann einen fra^enben

Saut non bort gegen bie ©bür $u, als ob auf ber SBanb mit

einem garten ©egenftanb eine lange magredjte-Sinie ge«

jogen mürbe. 9Zacf) einer furjen ißaufe erfolgten jroei

©taffatofdjlage unb bann mürbe unterhalb ber erften Sinie

burclj traben eine jroeite angebeutet. 2luf biefe Strt ent«

ftanben in gmfdfmräumen oon je einem ^ufj fieben Simen,

oon je einer Slnjabl ©erläge eingeleitet, bie ihre SZeiben«

folge anjetgten. 9Zunmebr fteHte ber unfehlbare Häftling in

gleicher SBetfe feebs fenfredite, ebenfalls numerierte .Qeürn

ber, fobafä uor bem geiftigen 2luge beS jungen Vornan«

febreibers ein grofjes «Schachbrett erfebien, beffen 3ra ecf er

fofort Har erfannte. 9Zocb el>e ber Unbefannte ibm bie

SBorte jugeflopft balle
:
„bringen ©ie bie Shtcbftaben beS

2llpbabets in ben Reibern unter", begann ber gelehrige

©cfhtler, eine oerfleinerte 2tbfc^rift ber gügur auf ben

gufjbobcn feiner 3eüe ju fragen unb ausjufüllen. ©te«

felbe Ijalte ungefähr bas naebftebenbe Ülusfeben:

1 2 3 4 B

1 a b c d e

2 f g h i j

3 k 1 m n 0

4 P q r s t

5 u V w X y

6 z

©er Sebrer fe£te ben Unterricht alsbalb fort, inbem
er eine lange 9ieibe non ©erlägen berart gruppierte, bafs
ber ©cbi'tler erfannte, mie bas Schachbrett ju benufsen ift.

$ünf ©ebläge, auf bie brei roeitere folgen, bebeuten, bafs

ber betreffenbe Söucbftabe bort ju finben ift, mo bie fünfte

Sinie mit ber britten ©äufe jufammenftöfjt (w); f mirb
burd) jroei ©d^läge angebeutet, benen einer folgt, x burd>

fünf plus nier ©ebläge u. f. m. ©ie erfte grage, bie ber
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9tad)bar mit iQilfe bes ©cbadbbretts ftellte, lautete: „ 2Ber

finb ©ie?" unb aus einer gleichartigen ©egenfrage ent=

nat>m ber ,,^3oIitifd£>e", bafs ber -Dtann, ber if)tn bie

©efängnis^£etegrapl)ie beigebradd hatte , ein ©inbrecfier

mar, ber feine Serfdjidung nadf) Sibirien abwartete.

3luS bem ,,©cbadE)brett = 3tlpf)abet" hat ftdE) bie

„©djadjbrett^tiiffre" entwidelt, weld)e ben 3n>ed tjat, bie

3)tittl)eilung non 2Borten 511 erteiltem unb biefe gtei<h=

jeitig für jeben, ber ben ©ctdüffel nicht hat, unfenntlic|

ju machen. -Diinbert fdfjon bas einfache ©d)ad(jbrett bie

3af)l ber jur ®arfteüung bes 2llpl)abeteS nötigen ©d£)läge

auf 157 t)erab (bas illopf=2ilpf)abet erforbert 351), fo

befchleunigen bie jafdiofen Stbänberungen, benen es unter=

jogen werben fann, ben Serfeljr nod) tne^r. Stuf feiner

©runbtage f)aben bie „ißolitifd)en" ein abwechslungsreiches,

oerwideltes ©pftem oon ©^iffrenfprac^en aufgebaut unb es

ift ihnen gelungen, gafdenddffren ju erfinnen, beren @nt=

jifferung noch feinem $oli$ei=$Decbiffrieramt geglüdt ift,

twrausfidjtltd) auch nie einem folgen Sureau glüden wirb,

benn beim ©ebraucl) biefer oielfeitigen 3a^end)iffren wirb

baran feftgeljalten, bafs in einer SJUttfjeilung biefelbe

3 af)l nie jweimal ben gleichen Sudbftaben oertreten barf.

lieben ihrer Unentjifferbarfeit bietet bie ,,©d)acbbrett=

©hiffre" ben Sortbeil einer febr oielfältigen llnwenbbarfeit.

©ie fann nicht nur abgeflopft, fonbern auch als münblicf)e

Sprache ober als fühlbare 3eid£)enfpracbe benufst werben;

ferner bient fie als geheimes Utittel ber Serftänbigung

mittels ©infclmeibens, SDurdbftedbenS ober ©raoierenS in

Rapier, ©anb, ©taub, Saumblätter u. f. w. ©ie @f)iffren=

3eid)enfpracbe wirb febr häufig angewenbet, unb jwar oon

Häftlingen, bie in ber Sage finb, einanber ju fetjen. ©ie

3 al)len werben burcb gungerbewegungen nadjgealjmt ober

nad)ts burdf bas £>in= unb ^erbewegen eines Sucres ober

eines ^anbtu^eS oor unb hinter einer Jferje; ben festeren

SRobuS fönnen natürlich nur biejenigen ©efangenen an-

wenben, benen baS Sorredjt eigener bergen gewährt wirb.

IJtinber oft ift ber ©ebraudb ber münblicben ©hiffren =

fpracbe, immerhin aber nicht feiten, inSbefonbere in

Äerfern, bie fo zahlreiche „ißolitifcbe" beherbergen, bafs biefe

ber Seauffic^tigung ©ro£ §u bieten oermbgen. ©tatt bie
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geheimen äHittfjeilungen abpftopfen, fdjreit man fie
—

cber t)ieltne£>r bie ©hiffren — einanber non ben gellem

fenftern au§ laut p. 9Jtan tt)ut bies o£)ne gurdjt oor

©träfe, benn eö ift unmöglich, Ipnöert ober mefir ißerfonen

mit SDunfethaft p beftrafen, ba es in einem ohnehin

überfüllten ©efängnis an Vaum für fo tnele ©unfeljellen

fehlt; oerhängt Me $erferleitung aber fchraere ißrügel=

[trafen, fo rädjen fidj bie Häftlinge burd) „fpngerftreifö",

unb oor folgen ^at bie Vermattung grofje Slngft. Siefe

2lrt oerpmifelten iproteftö regt nämlich bie öffentliche

atieinung ber betreffenben ©tabt auf unb erbittert bie

Vermanbten unb gmeunbe ber freimittig £>ungernbcn fo

feljr, bafä ba§ Seben ber ©efängnisbeamten in ©efahr
fchmebt. Ueberbies mufä ber Sßorftetjer über einen folgen

©trei! an ben Sliinifter be§ ^n^ern berichten unb bie faft

unoermeibliche f^olge ift eine amtliche Unterfuchung, welche

leicht pr Slufbedung ber ©efehwibrtgfeiten fü|rt, oon

benen ber Vorftef»er, bie Äerfermeifter unb bie ©chlieffer

ober SBärter 9tuhen Riehen. 2lu§ allen biefen ©rünben
briidt ba§ 2lnftalt§perfonal bei manchen fDifciplim

Verlegungen ber Pfaffen ein Sluge p, unb fo fommt
eä auch, bafö biefen unter ber ftiHfc|roeigenben Vebingung,

feinen „©canbal" — fo lautet ber te<hnif<he 2lu§brucf —
p machen, ber bem ißerfonal fchaben fönnte, ber münbliche

Verfehr bur<h§ $enfter geftattet mirb. Unter bem SBalten

einer berartigen Vereinbarung fonnten j. V. in Meto 1883
bie an bem bortigen ©trafhaufe oorbeigebenben ßeute p
jeber 5£ageS= unb Slbenbftunbe hören, mie bie „ißolittfchen",

unter ben fenftern ftehenb, einanber mit eintöniger ©timme
priefen: „12, 15, 54, 24, 32, 78, 15, 3, 12" u. f. ro.

$n biefer Söeife werben in ber Vtinute geroöhnlich gehn

bi§ fünfzehn SBorte jura 2luöbrucf gebracht. $aft alle

„Volitifdien", benen id» in ©ibirien begegnet bin, maren
im ©ebrauch ber ,,©(hachbrett=<S£)iffre" — fei e§ ber

mitnblichen, fei eö ber geftopften — geübt.

©ine ber finbigften unb erfolgreichen Slnpaffungen

ber ©(^>ac^brett=©E)tffre an bie befonberen Verhältniffe beö

©efängniöleben§ ift bie 2lrt, in ber bie „ißotitifchen" in

offene Vriefe, bie burdf bie ^änbe ber ^olijei gehen,

geheime Vtittheilungen an ihre Vermanbten unb fyreunbe
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einfcbmuggeln. ©en in tlnterfucbungsljaft beftnblidfen

„ißolitifcf)ett
/; wirb nad) itjrem ^weiten 33erl)ör („dopros“)

unb nadf) 2lbfenbung ber ftaatsanwaltfdfjaftlicben Steten an
bas Quftijminifterium in ber Siegel geftattet, mit il>ren

Slngeljörigen Briefe ju wed)feln. ©ocl) merben bie ^Briefe

polijeilidlwrfeits auftnerffam getefen unb einer ftrengen

©enfur unterworfen; fogar ber ©ütwirfung non £i£e unb
djemifdjen Steagentien werben fte ausgefe|t, falls ber 33er*

bacf)t ber Slnwenbung unfiddbarer ©djrift oorliegt. ©ie
©dfjacf)brett=©{)iffre ermöglicht es ben „ißolttifctjen", allen

amtlichen 33orficE)tSmaf3regetn $um ©ro|, verbotene Stad£)ricf)ten

einfliefjen $u laffen, unb jroar in einer SBeife, bie fetbft

ben geriebenften unb erfahrenden Beamten entgeht.

®ie gefc^ilberten 3J?ittel jur ©rmöglicliung eines ge^

Reimen 33erfet)rS tragen uiel baju bei, bie Slnjatjt ber

©ebftmorb= unb Söabnftnnsfälle unter ben „^otitifdfen",

bie jtd) in ©injetliaft befinben, ju oerrtngern. 33ollftänbige

Slbfonberung bei gänzlicher 33efd£)äftigungSloftgfeit ,
@in=

förrnigfeit ber Sebensweife unb SJtangel an jeber 33e=

tljätigung bes ©efjörs unb beS ©eftädSfinneS ift üieEeid^t

baS ©dtiredlidbfte, was einem gebilbeten 3Jienf(|en wtbers

fahren fann. 33ei längerer ©auer fübjrt eine folc^e Sage
jum Sßafmfinn, jutn ©elbftmorb ober jur Serblöbung. ©ie
9)iöglid^teit eines nod) fo befdwänften 33erfel)rS mit anberen

erzeugt einige 2lbwedt>Slung unb bas Stadfjbenfen über

•Büttel, bie 2Bad)famfeit ber 23el)örben ju tauften, bewahrt

bie geiftigen Kräfte oor bem Verfall. Df)ne ben gegenfeitigen

©roft, ben bie ©eljeimfprac^en unb ©eh eitnfTriften ge*

währen, würbe eine weit größere Stnjahl „ißolitifcher," als

in 2öirflid)feit ber $all, aufjerftanbe fein, bie ©dfireden

unb Seiben einer langen ©injelhaft ju überftelfen.

II. PefBrsburgEr ©EfängntJjE.

1. ©ie üßeterpaulsfeflung.

a. UnterfutfjunßSIjaft.

$eber 3 ettungslefer tennt fte bem Stamen nach, bie

berüchtigte ruffifdffe 33aftille, bas bebeutenbfte rufftfdhe
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©taatsgefängnis. früher ober fpäter wirb faft jeber in

Stufslanb uerbaftete „fctnoere" ober „gefährliche politifcbe

Serbrecber ^ier^er gebraut. Gebern nach Petersburg

fommenben ffrembling fällt bie tu eitern leucbtenbe, oer*

golbete, fc^tartfe ©pij$e bes faft 400 gufj hoben ©burtnes

ber jur Heftung gehörigen sbomfirdje auf, tuelclie ftcb

gegenüber bem SBinterpalaft ergebt, fobafs ber (Sjar fiel)

in ber Stäbe ber eingefperrten ^eftigften ©egner feiner

tßerrfebaft befinbet unb folglich ftets ein „Memento“ uor

Üugen bat. ©er burefj bie biclen -Stauern fübrenbe §aupt=

eingang jur geftung tnünbet in einen frönen parfartigen

Souleuarb, welcher nom publicum ftarf als ©urcbgangsplafc

benü^t tuirb, ba er gittei ©tabtrtiertel mit einanber uerbinbet.

„Petropatolotosf" ift ein ungeheures 9Birrfal uon

tgöfen, Sßätlen, Safteten, .ftafernen, Litauern, ©hören,
Stauelinen, Stagajinen, (Safematten u. f. tu. Qn melcbem

©heile biefeS Äabprintbs bie (befangenen untergebraebt

finb, ift fotuobl biefen felbft, tute auch ber 2lufjentoelt ein

©ebeimnis. ©ie Serbafteten tuerben ftets nur nachts nach

bem fcbrecElid^en (bebäube gebraut, unb jtuar jeber einzeln

in einem uon ©enbarmen befeptett, mit unburebfiebtigen

Sorbängen uerfebenen SBagen, ber nach längerer §in= unb

^erfahrt innerhalb ber ^eftung ben Unglücklichen in einen

fleinen, uon uier hoben Stauern umgebenen £of bringt,

uon meinem aus er nur bas Firmament, fonft aber auch

nicht bas ©eringfte feben fann. SBo biefer Igof liegt, ift

unbefannt. Stan uermutbet aber allgemein, bafs es ber

unter bem Samen „©rubebfoi^Saftei" befannte ©beit ber

geflung fei unb bafs bort auch bas Unterfud£)ungs=

©efängnis felbft fidf befinbe. Unb bas ift gtu eifellos

rid^tig. ©batfacbe bleibt jebenfaßs, bafs ber Werfer aus

ben (Safematten einer ber Safteten ber Heftung beftebt

unb bafs biefe Saftei bureb eine mehrere -Steter uon ihr

entfernte, fte uollftänbig utngebenbe hohe Stauer uon ben
übrigen ©heilen ber Heftung gänjltdj getrennt ift.

©ie als 3ellen bienenben (Safematten liegen in gtu ei

©todroerfen über einanber. ©ie ©büren öffnen fich auf

(Sorribore, bie auf einen inneren £of biuausgeben, tuäbrenb

bie fünfter nach ber ermähnten UmfaffungSmauer bliden,

bie Sid)t unb Suft in hohem ©rabe abfdmeibet, utnfomebr,
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als bie ^enfter tunnelartig unb mit boppeltent ©itter

oerfefjen, itberbieS ad^t bis neun $uB über bem 23oben

angebracht finb. infolge beS lederen UmftanbeS ift es

bem Häftling aud) unmöglich gemalt, baS genfter ju er-

reichen unb aus betnfetben ju feilen. UebrigenS fönnte er

ja ohnehin auBer ber oberen ©ünfaffungSmauer aucf) nichts

erbtiden. ®ie SBänbe unb ©eden ber 3^tten finb aus
3iegeln, bie gmBböben aus ©oncret, bie ferneren 2^t»üren aus
£olj. 3n ber 9){itte jeber i£f)üre befinbet fiel) eine oieredige

Deffnung, welche mittels eines beweglichen gelbes gefdjloffen

werben fann. 2Birb biefeS {jerabgelaffen, fo bilbet es ein wag-
rechteS 23rett, bas nteift jur 3lufnaf)me ber für ben ©e-
fangenen beftimmten Dtahrung bient. Unmittelbar über jener

Deffnung fief}t man einen wagred)ten, brieffaftenfpaltä^nlid^en

©infdjnitt, ber oon einem beweglichen, Ijebbaren ©tüd <0ol$

bebedt ift unb in ber „JUmftfpradje" ber politifdjen Ver-
brecher „3ubaS" genannt wirb, weil er ben 3wed {>atr ben

SSärtern bie unauffällige Beobachtung ber gnfaffen jeber-

jeit oom ©orribor aus ju ermöglichen.

®ie ©ünridjtung ber 3ellen — beren ßafyl 72 be-

tragt, 36 in jebetn ©todwer! — befiehl in einem geroöljm

lid»en rufftfcfien, oom ©orribor aus tjeigbaren Dfen, einem

beim Äopfenbe an bie SBanb befeftigten unb baljer un=

beweglichen ©ifenbett, einer in ber iJtälje beS ^opfenbeS

ebenfalls an bie Söanb gefchmiebeten, als ©ifdidien

bienenben ©ifenplatte, einem ebenfalls unbeweglichen

eifernen SBafdjbeden, einer jur Slufbemaljrung eines

„©efäBeS" bienenben fleinen Iwtjoorriditung, einem billigen

ajtuttergottesbilbdjen, angefic^ts beffen ber ©träflittg beten

barf unb einem unter bem genfter an ber SBanb Ijängenben

3innbecber jutn 2luffangen ber burdjs ^enfter etwa ein=

bringenben 9tegen= ober ©djneetropfen. ©er ©efamtnt-
einbrud ber QetLe ift ein büfterer, abftoBenber; bie btden

Söänbe, bie gewölbte ©ede, bas eiferne, oergitterte ^enfter,

bie feuchte, ftagnierenbe £uft unb bie tiefe ©tiUe erinnern

an eine ©obtengruft. ©lüdlidjerweife wirb ber Mangel
an £id)t unb £uft wenigftens einigermaBen burdj bie

©röBe ber 3 ßtten wettgemadjt. ©iefelbe übertrifft bie

allgemein übliche, was baljer rührt, bafs biefe Dläume

urfprünglid) jur 2lufnal;me großer Kanonen beftimmt
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waren. ®ie Sänge beträgt 24, bie Breite 16, bie $ö^e

12 ©cbuf).

$eber ©efangene wirb fofort nach feiner 2ln!unft in

eine 3eEe gebraut, ooEftänbig enttieibet unb genau unter*

fucbt; felbft in ben Obren, ber 37afe, bem $aar unb bem
SJtunbe wirb nad) oerborgenen ©egenftänben gefatinbet. Sie
SBärter nehmen feine Kleiber an ftcf) unb geben itjrn bafür

bie Äerfertracbt
:
£>emb unb Untertjofe aus grober, grauer

Setmoanb, langer, blauleinener ©djlafrocf, SBoEftrümpfe unb

ein ißaar weiter ^iljpantoffel. 9tac£) bem 2lnfleiben sieben

ficb bie 3Bärter jurüiJ, oerfcbliefjen bie maffioe S^itre unb

laffen ibn allein mit feinen ©ebanfen unb ©efüfflen.

®ie feuchte, brücfenbe Suft, bie triefenben SBänbe,

bie furchtbare ©tiEe unb bas gebämpfte ©ptelen trauriger

ÄircfjettgebetdäRetobien burdf bie ©omgloden — aE bieS

legt bem poltüfcljen Häftling ben ©ebanfen nafje: ,,©u

bift jwar noch nic^t tobt, aber fdfon begraben". 3Son bem
23ewufstfein niebergefcbmettert, bafs feine Seftrebungen

unb Kämpfe für bas SBobl feines Sanbes ein ©nbe —
unb ein f o l df e § ©nbe ! — genommen, oon 2tngft ob

beS ©efcbtcfeS feiner ^Ungehörigen gequält, ergebt er ficb

non bem fcbmalen ©ifenbett, auf bas er ficb im erften

3SerätoeiflungSanfaE geworfen bat unb fcbreitet in ber

3eEe auf unb ab. 9tad) einiger 3^it fragt er ficb, wie

lange er wof)l fo werbe jubrirtgen mitffen. @r überbentt

bie ©reigniffe, bie feiner SBertiaftung oorbergiengen unb
folgten, bie i|m beim erften 33er£)ör gefteEten fragen unb

jieft ©djlüffe binficbtlicb ber 2öal>rf(|einticl)feit ber §aft=

bauer. @r glaubt, feines ferneren Vergebens oerbäcbtig

ju fein, hält bafür, bafs leine bie Unterfucbung nerjögernbe

33erwicfelungen oorltegen unb hofft, halb nor ©ericbt ge*

fteEt unb freigelaffen ju werben. Staunt bat er ficb ln

biefe tröftlid^e Slusficbt eingewiegt, füblt er, bafs fein

^ufs wie in einer $urcbe einbergebt, bie non einem ©nbe
ber 3eEe bis jum anbern läuft unb ficb bei näherer 23e=

fidftigung als ein Sßfab erweist, ber oon menfcblicben

gmfffpuren in bas barte ©oncretpflafter getreten worben
ift. ©iefe ©ntbecfung trifft ibn mit neuer Sßein, benn fie

jeigt ibm, bafs er nidbt ber erfte ift, ben man hier

lebettbig begraben unb
.
ber in anbauernber Bewegung
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©rliolung fudfte oon aHju großer geiftiger Aufregung.
Qene gurcfje rütirt oon ben jalfllofen güfjtritten feiner

Vorgänger Ijer, bie fo lange auf* unb abgiengen, bis bet

tjarte Soben nadfgab.

@ntmuff)igt läfst ber Häftling feine ©ebanfen jur

©efcl)icl)te ber ©ecemlmr=Serfcf)mörer jurüclfcfymeifett unb es

fallt ifjm ein, bafs niete non ifjnen in ber ißeterpauls-

feftung i£)r frühes Sttannesalter oerbradf)ten, um burcl)

1£ob, äBafjnftmt ober ©elbftmorb ju enben. Dberftlieutenant

Sattenlom fef)mad£)tete l)ier über jroanjig Satire lang in

(Sinjelljaft. *) Lieutenant ©ailin nalim fiel) baS Leben,

inbem er mit bettt stopfe gegen bie Sßartb rannte; ein

anberer jog einen qualnollen $£ob betn befürchteten 2ßaljn=

finn nor unb töbtete fidfj langfain burd) baS SSerfd^luden

non ^enfterglaS. (Sin Dfficier mürbe infolge nieljätiriger

©injeltjaft fdfliefdid) fo ibiotifd^, bafs er bie an ibn ge=

richteten fragen nid;t mel>r nerftanb
;

er nolljog bie iibltdjen

ntedjanifd)ett Verrichtungen — ©ffen, Printen 2C. —, aber

aus feinen fchmerfäürgen, nergtaSten 2lugen mar jebe ©pur
einer geiftigen S3et£)ätigung gefdpounben unb er pflegte, auf

feinem Sette fijjenb, tagelang in tobtem ©tarren nor ftdj

linjubliden; fein ©eift mar nid^»t irre, fonbern geftorben.**)

*) 3)ie Rerfchwörung ber „$)ecembriften" — eS waren bieS

Dfficiere ber Rrrnee unb ber üRarine — begweefte, anläfSlicl) beS

Regierungsantrittes beS ©garS RitolauS eine Reoolution ^eruor=

gurufen unb eine oerfaffungSmäfnge Regierungsform ^erbeigufü^ren.

Rattenfow, ber oom &)ecember 1825 bis gurrt Februar 1846 in ber

geftung ^etroparotowSf faf$, fam wäfjrenb biefer gangen Seit nicht

auS bem Rle^ei^Raoelin hinaus unb fah auj^er feinen Rßärtern fein

ntenfd)lid)eS Wefett. Rian geftattete ihm bie Renü^ung einer f>ebräifc^en

RibelauSgabe unb eines Wörterbuchs. 2)aburc§, bafs er baS Rite

5£eftament inS Ruffifcfje überfe^te, würbe er oor bem SBahnfinn ober

ber Rerblöbung — ben gewöhnlichen folgen übermäßig langer

(Engelhaft — bewahrt, ©r befam nie eine Leitung ober — mit

RuSnahme einiger Religionswerfe — ein Ruch gu lefen unb blieb

ohne jebe $unbe oon ber Rufsenwelt. ©rft nach mehr als gwangig-

jähriger ©efangenfehaft würbe er nach ©ibirien gefchiett.

**) Weber ber Rame noch baS Verbrechen biefeS DfficierS finb

befannt. ©eine ©£ifteng würbe oon einigen ©enbarmen enthüllt, bie

1882 in bem Rlegei^Raoelin ©chlie^erbienfte thaten unb furg barauf

nach ©ibirien oerbannt würben, weil fie „Sßolitifchen" geftattet

hatten, mit ihren greunben gu oerfehren. Qener Dfficier, fd^on ba=

malS ibiotifch, war bereits oiele 3<*hre oorher eingeferfert worben.
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Son büfteren ©rinnerungen biefer Slrt fcS^roer be=

brüd't, fühlt fict» ber einfame Häftling aufjer ©taube, fein

2Iuf= uitb Slbgeljen fortjufehen. ©r nimmt batjer wieber

auf bem fdjmalen Sette $la| uitb fiorcbt längere 3eit

gefpannt, um irgenbweldje Saute ober ©öne oon aufjen

her ju o enteignen — irgenbein hörbares menfclg

liefen Sehens
;

er mill burd) biefeS Saufdfjen ben auf itjm

laftenben 211p los raerben: ben ©ebanfen, tebenbig begraben

ju fein, ©nbltd) hört er gebämpfteS ©lodenfpiel: ®aS
©ebet „tgabe ©rbarmen, o $err!", aber bie traurige

SRelobie meidet alsbalb einer befto tieferen ©tille. ißtöhlidh

bemerft ber ©efangene, roie $wei menfd£)tiche 2lugen it)m

aus ber Sftitte ber 3eüentt)üre unbeweglich entgegenftarren.

©rfdjredenb glaubt er anfänglich in feiner Aufregung,

bafs bie tgirngefpinnfte feiner erhifeten ©inbilbungsfraft

©eftatt angenommen haben; es fcheint ihm momentan,
als ob ber ©eift eines burch ©elbftmorb bal)ingefdf)iebenen

früheren Soffen ber ©afematte ju fpufen beginne.

Sillein halb oerfdgoinbet bas geheimnisoolle Slugem
paar unoerfehens unb bas fdgoadje knarren bes ©edels
beS „QubaS" belehrt ben gequälten Häftling, bafs baS

©efpenft in SBirflidhfeit ber ©orriborwäcfjter mar. ©ent
t>orüberge£)enben ©efühl ber ©rleidderung, welches fich

nun einfteEt, folgt eine grofje Stiebergefchlagenheit bei

bem ©ebanfen, bafs felbft bie oottfommenfte ©infamleit

ihn nidt)t oor beftänbiger argwöf)nifcher Ueberwadhung

fd&üfct.

Slllmählich legt fiel) bie Slufregung bes bebauerns=

werten SttanneS unb biefer fängt an, bie feuchte Äälte

ber 3elle äu fpüren. ©r friedet froftelnb in fein Seit unb

hüllt fidh bis junt Jlinn in bie bünne ©ede
©ie töbtliche ©rabeSruhe wirb ©ag unb Stacht faum

oon etwas anberem unterbrochen, als oon bem feljr ge=

bämpft hereintönenben ©lodenfpiel beS nahen ^irdhthurmeS,

welches bie SJtelobien breier ©ebete erflingen läfst: jebe

Siertelftunbe „§abe ©rbarmen, o igerr!", jebe ©tunbe
„SBie ruhmreich ift ber tgerr in 3ion!" unb 9Jtitternacf)t

,,©ott erhalte ben ©$ar!" Sticht nur bie tgänbe unb Slugen,

auch bie Dl^etr bleiben unbefdjäftigt in ber entfe|lich

ftrengen ©injelhaft oon „ißetropawlomsf".

12
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Um adjt Uhr morgens roirb bem Häftling f)ei§es

SBaffer jurn Shee gebracht. SaS SBaffer befommt er un=

entgeltlich
;
ben Sf)ee, ben 3utfer, baS Rtot unb ben Saba!

aber ntufs er aus ©igenetn bejahen, b. t). wenn er ©elb
tjat, baS biesfalls bei einem bet Sluffeher erlegt werben
mufs. £at er fein ©elb, fo mufs er bis $wei Uhr faften.

3u biefer ©tunbe fteßt ber SBärter bas SRittageffen auf

bas weiter oben erwähnte gelb. SaS „Siner" befielt aus

anb erttjalb Sßfunb fchwarjen, fd)lechten Roggenbrotes, einem

Seiler ©uppe mit fleinen Riffen gleifdjes unb einer

„J?afdja", b. f). in SBaffer gefoc£»te, unjermalmte Igafer« ober

©erftengrühe. Jßäföt jemanb etwas non ber ©uppe ftetien,

fo wirb fie am Stbenb für ihn aufgewärmt; anbernfalls

befommt er nichts, wenn er nicht in ber Sage ift, ju bem
auch abenbs auSgettjeilten fwifwn Sßaffer Sf>ee u. f. w. ju

befchaffen. Stile ©peifen werben in ginnfdjüffeln gebraut
unb mit ^oljlöffeln gegeffen. -Dteffer unb ©abel betrachtet

man als gefährliche ©egenftänbe, bie fein Häftling jemals

in bie ^anb befommen barf. Vor 1879 war bie (Ernährung

ber 3 e&en;3ttfaffen in ber ^eterpaulsfeftung eine recht

gute
;

fie würbe in reicherer Rtenge unb befferer Qualität

ausgegeben, als in ben anberen ruffifdjen ©efängniffen

mit politifdjen Verbrechern. Slber feit bem beginn ber

großen Vif)iliftettbewegung unb namentlich feit ber @r=

morbung SllepanberS II. trat mit einer nerfdjärften ©trenge

ber Veljanblung aud> eine beträchtliche Verschlechterung ber

Slerferfoft ein, unb man fann fagen, bafs bie Vehanbtung
wie bie Ernährung ber „S3olitifd)en" je|t genau ber ber

„gemeinen" Verbrecher entfpridjt. Sie $oft ift fo fehlest

unb unzulänglich, bafs felbft RiefemVaturen manchmal binnen

wenigen Sltonaten bem ©corbut oerfaHen unb fterben ober

bo<h ifu Seben an einem gaben hängen fühlen. Unb babei

wirb ben Unglücken nicht einmal geftattet, baS @ffen

ftehen ju taffen, — fie rnüffen effen, wenn fie fidj nicht

jehweren ©trafen, wie j. V. Sunfelfamnter, ausfetsen

wollen!

Ueberhaupt ift bie Stfcipltn eine unerhört ftrenge.

Um bie früher zuweilen oorgefomtnenen gälle non 3Jtit*

gefühl ber SBärter für bie Häftlinge ober gar praftifdwr

Vcgiinftigung gänzlich unmöglich ju madjen, finb feit 1881
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aufjerorbentliche iDtajjregeln ergriffen worben; beSgleidjen

behufs Berhütung einer wie immer gearteten Berbinbung

ber befangenen unter einanber. ®ie 3a^>I ber StuffeEjer,

SBärter (©enbarmen) unb ©olbaten (mit Steooloern unb

©eweljrett) auf ben ©orrtboren ift eine fo grofje, bafs

auf (eben Häftling beinahe $wet 3Bäd^ter entfallen, Beben
ber nicht otel geit in Bnfpruch nehmenben Bebtenung ber

3eEeninfaffen befielt bie Huuptpflicht ber Ueberwa<hungs=

organe in ber fleißigen Beobachtung berfelben burcl) ben

„QubaS" unb in ber ^intantjattung jebes ©eräufcljeS innere

halb beS ©ebäubeS. 2lu<h bie 2Bac£)en felbft müffen [ich

oollfommen ruhig oerhalten, tragen baher ebenfalls

fchul)e unb biirfen mit einanber ober mit ben ©efangenen
nur im leifeften ^lüfterton fprechen. Btit ben lederen

bürfen fie überhaupt nur bas 2lllernötE)igfte reben. Sßenn

fie an ihnen ober ihrem Betragen irgenb etwas Unge=

wohnliches ober BuffallenbeS bemerfen, unb fei es noch

fo geringfügig, fo müffen fie barüber fofort an einen

„üluffeher" berichten. ®ie brei genannten ©ruppen oon
UeberwacfmngSorganen hnben überbies bie Pflicht, auch

einanber ju beobachten, fobafs bie ©olbaten bie ©em
barmen controlieren u. f. w. Samit aber nicht auf bie

-

SDauer ein ©inoerftänbnis gwifcljen ben gegenfeitigen

©pionen eintrete, werben bie ißerfonen ungemein häufig

gewedhfelt. ©o häufig, bafs fte faum je 3eit hüben, mit

einanber ober mit ben geHettbewohnern beffer befannt $u

werben. 1881 würben bie ©olbaten jebe ©tunbe ab=

gelbst, bie Sluffeher jeben £ag, fo bafs j. B. jeber 2luf=

fefjer nur einmal in mehr als brei Söochen in einen unb

benfelben ©orribor !am.

©inmal im Utonat wirb jeber ©efangene in bas

jur Baftei gehörige Babeljäuschen gebraut, wo ihn währenb
feiner Steinigung $wei ©enbarmen bewachen. ©twa ebenfo

oft erfdheint ein Barbier in ben gellen, um bas ©djneiben
beS Haares unb ber Bägel ju beforgen. ©djeren werben
ben Häftlingen unter feinen Umftänben anoertraut; felbft

wenn eine weibliche ©efangene ausnahmsweife etwas

nähen barf, mufs fie jebeSmal, wenn es etwas ju fdjneiben

gibt, ben ©toff bem SBärter jum Slbfchneiben fünhalten.

©tue anbere feltene Unterbrechung ber ©intönigfeit beS

12*
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jferferlebens beftefjt in ben ©efuchen non ©erwanbten.
geben 2Jfonat einmal barf ein naher ©erwanbter jebeS

befangenen— ©ater, ©tutter, ©ruber, ©cßwefter, Softer,
©otjn, ©attin, ©alte — frei) oom SOWnifter bes gnnern
ober nom ^ßolijeimeifter bie Erlaubnis jum ©efuch ber

geftung erbitten; wer fte erhält, tnufs am ^eftungsthor

in einen oerfchloffenen SBagen fteigen, um non einer SBache

in bas ©prechjhnmer gebracht ju werben, tgier fehen fiel)

bie Seute aber in folcher Entfernung oon etnanber, unter

fo graufatn ftrenger Ueberwacfjung unb Vergitterung,

unter fo erfchwerenben ©orfchriften unb ©ebingungen,

bafs bie erfioffte SBol)ltf)at $um ©egentljeit roirb unb bas

erfetjnte ©lücf fich in erboste Aufregung manbelt. ©iele

Häftlinge jietjen es fc^tiefsbid^ oor, gänzlich auf bie ©efudje

ihrer ©erroanbten ju oerjiditen, benn beftenfaßs fönrten

einige teere grafen ausgetaufcht werben, bie wertlos finb.

Eine jwar fur^e, aber immerhin hodmnßfotnmene
Abwechslung bilbet ber tägliche „©pajiergang" (?!), ber

nie länger bauert als eine ©iertelftunbe, meift blofs jeljn

Minuten, weil ftets nur ein einziger ©efangener in bem
fleinen, engen, hoben ^ofrauut anwefenb fein barf unb
jeberjeit eine größere Anzahl folcher ftcb in ber ©aftei

befinbet. SDie ©egleüung jweier ©enbarmen ift jwar

nicht gerabe angenehm, auch fann aufjer biefen unb bem
girmament nichts gefe|en werben als — im ©ommer —
einige flehte ©träuefjer, unb nichts gehört als l)k unb

ba ber ißfiff eines ©ewa=®ampfers ober baS ©ejwitfcher

eines ©ogels
;
aber bas ift jebenfaßs beffer als nichts, unb

überbies weht ber SBinb juweilen ein buftigeS £üftcf)en

aus bem nahen ©ouleuarbparf h^'bei, beffen ich eingangs

Erwähnung gethon. ©or bem ©pajiergang mufs ber

Sträfling feine bei ber Einlieferung getragenen eigenen

JUeiber anlegen, bamit bie iferfertradjt in feiner Ab=

wefenheit, gleich ber gelle, nach nerbotenen ©egenftänben

abgefucht werben fönne. ©ach ber „ißromenabe" legt er

wieber bie „Uniform" an unb nun fomrnt bie ©etf)e,

unterfucht ju werben, an feine alten Äleiber.

Aber aße SBachfamfett genügt nicht gur ooßftänbigen

©erhütung jeber ©erbinbung ber (befangenen ntiteinanber.

SDie furchtbare ©ttße, auf bie im ©ebättbe gehalten wirb.
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hat beit gwed, jeben einzelnen „ißotitifdjen" mögti^ft ju

ifolieren. Saute ©djritte, (auteS ©preßen unb jebes

anbere lüiUJürlid^e ©eräufcfj tonnte, toenn geftattet, ju

einer gemeinten ©pradje misbraucfjt toerben. $)arum wirb

eben feinertei ©eräufdj ertaubt. Stidjt einmal mit ftdj

felbft barf ber Ungtüdtidje anberS als im gtüfterton

reben; tjört ber Sßärter feine ©timme, fo oerbietet er

it>m unoerjüglicfj unb unter 2lnbrof)ung oon ©träfe bas

©preßen, Qm gtofjen ©anjen ift bas fdjredtidje ©tjflem

benn auch redjt wirffam. älHein nidjt oöüig mirffatn,

mie gefagt. Slotlj macht erfinberifd^ unb ba felbft in ber

ißeterspaulsfeftung wenigftens bas SDenfen ertaubt ift,

benu^en bie unbefdjäftigten ffetlenbewohner einen £t)eil

ihrer 3eit jurn Slusheden oon ÜDlitteldjen, einanber um
bemertt Stadjridjten jufommen ju taffen.

lieber biefen ißunft meiter unten SlähereS. ©inen

großen SBert bürften bie ins iBlaue tjinein gemalten 9)tit=

tfjeitungen trofe ihrer ,&eimltd)teit in ber Siegel nidjt

haben, aber mandjmat finb fie fdjon oon tfotiem Qntereffe

gewefen unb in aßen gälten bilben fie eine SlbwedjSlung

in ber (Sintönigfeit beS JterferlebenS unb bieten ©toff

jum Stadjbenfen.

2BaS bie aus ber Äerterbibliottjef entliehenen 33iidfier

betrifft, fo befiehl biefe ©ammtung aus ben — natürlich

cenfurierten — SBerfen, bie bie £>äfttinge ber testen $wei

Qahrjeljnte entmeber getauft ober gefdjidt befotnmen haben
unb bie fie beim Sertaffen ber geftung nicfjt raieber tjaben

mitnehmen biirfen. SJtandjen „ißotitifdjen" leiht man $eit=

raeitig auf einige ©tunben geber, 2unte unb ^3apier£>efte,

bie nachher auf i£jre Unoerfetjrtfjeit geprüft werben, bamit

nicht etwa ©titcfefien ober Statt er ausgeriffen unb ju um
ertaubten $weden benujjt werben.

Siete „Serbredjer" aber müffen jahrelang o£>ne jebe

Sefdjäfttgung bafjin oegetieren; fie bürfen nidjt nur nidjt

tefen unb fdjreiben, fonbern überhaupt nichts ttjun, unb

manchem wirb ofjne Umftänbe fogar bas febent Häftling

-puftefjenbe Stedjt entzogen, bem Statt)Sprocurator Sefdjwerbe=

briefe ju fdjreiben. (Sin junger Slrjt, bem bie Sangweite

unerträglich ju werben anfieng, begann, aus Steften feiner

Srobration Figuren ju mobetn, um ftdj bie $dt ju oer^
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treiben
;
aber auch bas würbe iljm tro| ber ^armlofigfeit

fofort nerboten, nacbbem ber SBärter es burch ben „QubaS"
nmfjrgenommen ^atte. ®ie Sefdjäftigungstofigfeit int

herein mit ber £obtenfttlle brauten ben armen SDoctor

faft in Serjwetflung. 9Kit ben Ringern ju trommeln, magte
er nid^it

;
feine ^iljfdjufje gaben beim ©eben nicht bas

leifefte ©eräufcb non fidf»
;
unb feine eigene ©timme fjatte

er fo lange nicht gehört, bafs er fich manchmal bie $rage
norlegte, ob er überhaupt noch eine ©timme ^abe. Um
über ben festeren ißunft Klarheit ju erlangen, tiocfte er

jtdj eines STageS in ben non ber S^üre entfernteften

SBinfel ber $eße nieber, feEjrte ber erfteren ben 31üden

ju unb begann mit ft<h felbft $u fpredjen; ber burcb ben

„3ubaS" guctenbe SBärter bemerfte es jeboch halb unb

öffnete bie 21)üre, um ifjm mitäutbeilen, bafs jebes non

auffen hörbare ©elbftgefpräcb nerboten fei unb im 2öieber=

bolungsfalle mit ©unfelbaft beftraft werbe. -Kach btefem

3wtfcbeufaße blieb ber junge 2frjt febr lange fchweigfam;

aber atlmälicb fe|te er fidf baS SSorbabeit in ben $opf,

Särm ju machen, tfjeilö um fttf» $u jerftreuen, tbeits um
fidb non ber Unnerfebrtbeü feiner ©titnmbänber ju über*

jeigen. Um feinen ^Bitten ungeftraft burdjfebett ju fönnen,

erheuchelte er einen ©tbludfem(©«bna!erl=)2infatt. ®er
©cbliefjer forberte ibn auf, bas ©eräufcb einjufteüen, er=

hielt jeboch jur Slntwort, bas ©cbludfen fei eine frampf=

artige füeijung bes Zwerchfells unb ßuftröljrenfpalts

unb laffe fidj nicht nach belieben unterbrechen; wolle ber

©cbliefjer, bafs es aufböre, fo möge er ihm nom $eftuttg§=

arjt ein Heilmittel nerfcbaffen. SBäbrenb ber -Kann jum
2lr§t gieng, um bies ju holen, fuhr ®r. 3Jt. fort, möglicbft

laut ju fcblucffen, was it)m tro| ber 2lnftrengung großes

Vergnügen bereitete. $)a ihm bie Sift nottfomtnen gelang,

machte er aus feinem ©cbludfen ein <bronif<heS Seiben,

welches jeben ^weiten £ag fo acut würbe, bafs es allen

Heilmitteln wiberftanb. 2lls ®r. 9Jt. mir einige $abre

fpäter in ©ibirien bie ©ef<hi<hte non feinen ©<hlucffen=

anfätten ergab He, fprach ich“ bie SBermutbung aus, bafs

bie ^ranfbeit mit feiner Entfernung aus ber Heftung ner*

fdpounben fein bürfte. „Dnetn!" antwortete feine $rau.

„9fo<h jefet fcbluclft er niertelftunbenlang, fo oft er fi<b
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langweilt; nur tljut er es jefet unwiEfürlicf), — er hat

fi<h alfo ein wirflicljes £eiben angewöhnt."

^hpftfclws ©lenb — fd)leä)te ßuft, mangelhafte @r-

Währung, ifälte unb geud)tigfeit — finb nach ber 2lusfage

jal)lrei(|er ^nfaffen non ,,^3etropawlowSf" oiel leidster ju

ertragen als bie geiftige Roller abfoluter S8efch»äftigung§-

lofigfeit im herein mit ewiger ©tiEe unb ooEfommener
©infamfeit. ©S ift wafirlidfi fein SBunber, wenn fo manche

befonbers ftreng gehaltenen
,
gefährlichen" nach oieljähriger

©injelhaft in ben ©afematten ber SCrub ejsfoübaftei ent=

weber wahnfinnig ober blöbe geworben finb ober fi<h burch

©elbftauShungerung ober Slnrennen bes JlopfeS gegen bie

SBanb bas Seben genommen haben.

erinnere ben Sefer nochmals baran, bafs bie

3Jiänner unb Söeiber, bie jahrelang in ben ©tnseljeEen

ber £rubehfoi=baftei fchmacbten, Seute finb, bie noch feine

gerichtliche Verurtheilung erfahren haben. ©S hanbelt fi<h

ba burcfjauS nicht um überführte Verbrecher, fonbern,

wie fchon betont, um UnterfuchungShäftlinge — juriftifd)

unb moralifch norläufig unfc^ulbige ^erfonen. ®iefe
bleiben ungebürlidj lange bes EfechteS, behufs 9fed)t=

fertigung oerhört ju werben, beraubt unb werben injwifchen

burchaus wie oerurtheilte Sträflinge behanbelt. ©afs
ein fehr großer ^heil unter ihnen wirfltch unfc^ulbig ift,

geben bie beljörben in ihren amtlichen 3Kitth eilungen offen

ju; fo j. V. fomtten, wie wir weiter oben gefehen haben,

oon mehr als taufenb EEenfchen, bie wegen oermeint*

lieber Vetheiligung an ber „reoolutionären ißropaganba

oon 1872 bis 1875" oerhaftet würben, nur 193 oor

©erteilt gefteEt werben unb felbft oon biefen mufsten bie

dichter noch 90 freifprechen, fobafs in biefent $aEe neun

Zehntel aEer Häftlinge ooEfommen unfcljulbig waren unb
bennoef) fecf)S -JEonate bis brei ^alfre hmburch bie ftrengfte

©inselfjaft — eine fehr fernere ©träfe fürwahr! — er*

litten hatten. SBelch graufame Ungerechtigkeit
! 3ft es

jum Verwunbern, bafs ft<h ber fo hart betroffenen bie

höchfte ©rbitterung gegen bas fdjulbtragenbe 9tegierungS=

fpftem bemächtigte ? gaft jeber ber 90 Häftlinge, bie oon
jeglicher ©efeheSoerlejmng fretgefprochen würben unb benen

jebe gerichtliche ©enugfhuung ober ©ntfchulbigung oer*
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wehrt blieb, fchlofs fich ber Umfturzpartei an. 3« gteid^er

SBeife mürben SCaufenbe, bie ober beren 2lnge£)5rige objne

aEeS Verfchulben lange im Werfer fdpnachteten, nad^trägbic^

ju Etenolutionären. ©olchergeftalt arbeitet bie Etegierung,

flatt bie ©aat beS Aufruhrs ju jerftören, bem teueren
gerabeju oor.

I). ©eljeitner Sterlett
-

ber Häftlinge.

$>er Hauptjwed ber ftrengen SMfciptin, bie in ber

£rubeßfoi=Vaftei geübt wirb, ift bie Verhinderung jebweber

Verftänbigung gtütfd^en ben (befangenen. SDer Regierung

liegt baran, bafs bie in UnterfuchungShaft befinblichen

„ißolitifctjen" nid^t in bie Sage fommen, mit einanber SBinfe

für bie Vertlieibigung auSjutaufchen ober fidE> über ein

gleichmäßiges Verhalten in ben fcßwebenben ißroceffen ju

einigen unb bafs es jenen, bie feit längerer $eit in ber

Heftung finb, unmöglich gemalt merbe, non ben 9teu=

anföntmlingen ju erfahren, was in ber SBelt oorgeht. $eber

Verhaftete foE berart abgefonbert roerben, bafs er fich für

bie einige in bem betreffenben glügel gefangen fißenbe

ißerfon halten unb baher aEe Verfuge, bie 2lufmerffamfeit

anberer auf fich ju lenfen, unterlaffen möge.

3n 2Birfli(|feit erreichen inbes bie Veßörben ihren

3wed nicht noEftänbig. Sie „ißolitifchen" nerftehen es

nielmehr troß aEer graufatnen Vorfichtsmaßregeln, einen

nerfchiebenartigen ©eheitnoerfehr unter einanber ju pflegen.

Vor aEem benußen fie hierzu bas „Mopf=2llphabet"

mit feinen zahlreichen @hiffrier=©i)ftemen. 1876 wollte bie

©efängniS=Vermaltung ber äßanbtelegraphie ein @nbe be=

reiten, inbent fie bie 2Bänbe aEer gellen mit einem S)raht=

neß nerlleiben unb biefeS mit bidem, weichem $ilj bebeden

ließ. SDaburcß bot fie ben Qnfaffen feßr wiber 3BiEen eine

neue ©rleicßterung, ohne bem alten „Uebel" abjuhelfen.

®er Eiaum jwifchen Eleß unb Viauer würbe nämlich jur

Aufbewahrung non aEerlei mißlichen ®ingen — Veftchen

non ©igarettenpapier, ©tednabeln, Vinbfaben=@ttb<hen, alte

Vögel, angebrannte Streichhölzchen u. bgl. — benußt, beren

Verbergung nor ben Slugen ber wachfamen «Schließer ben

Häftlingen früher große Vtüße gefoftet hatte; unb babei

nerhinbert baS Veß feineSwegS ben Mopfnerfehr. Vielmehr
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entbedten bie finbigen „ißolitifchen" halb, bafs fie für biefen

gar nicht ber SBaitb bebürfen itnb bafs baS fleine @ifen=

ttfdfjcben, welches in ber 9Zät)e bes 93etteS brettartig an bie

SBanb befeftigt ift, biefeiben ©ienfte leifte, falls bie $ellen=

nachbarn roä|renb ber geheimen ©orrefponbenj bie Dhren
an bie glatten legen. ©iefe ©ntbedung — bafs felbft bas

fchwächfte Klopfen an eine glatte bei ber glatte in ber

oberen ober unteren 9ta<hbarjeHe ein leifeS Rittern fyexvoxi

ruft — machte ben Mopf»erfel)r leicf»ter unb fixerer als

er norher gemefen. ©er (Befangene braucht nur ft<h aufs

Söett $u fefsen, bie 2lrnte auf ben ©ifd) ju legen unb ben

$opf — wie man es bei ültübigfeit ober SSerftimmung $u

thun pflegt — in bie 2lrme $u »ergraben, um unbemerlt

mit einer gangerfpihe auf bas ©ifentifdfid^en Hopfen ju

fönnen. ©iefe Haltung ift eine fo natürliche, bafs fie nicht

ben Söerbac^t beS SBärterS erregen !ann, unb bas Saufeben

auf bie Antwort erforbert nur eine geringfügige Slenberung

ber Sage bes Kopfes. ®a ©ifen leinen Mang oon ft<h gibt,

lann ber bienftt£)uenbe ©enbarrn auf bem ©ang bas Klopfen

nicht hören, jfoch einen weiteren 33ortbe.il bot bie glattem

telegraphie, folange man nicht hinter ihre «Schliche fam,

gegenüber bem SBanbllopfen. SBenn bie $erfer»erwaltung

nämlich — maS oft gefcfiab — einen Häftling baburch auf

bie ißrobe ftellte, bafs fie feine gellewtachbarn zeitweilig

entfernte, um bie Mopfbotfchaften burd) Solbaten auf=

fangen zu laffen, richteten biefe feit ©infübtung ber ®rabt=
lte^e nichts aus; ber „ißotitifche" fuhr zwar fort, ju Hopfen,

ba aber bie ißlattentelegraphie nicht gehört werben lann,

wenn man bas Dh r uidjt an ben ©ifd) legt, bie Spione
jeboch nicht fyiexan benlen lonnten, »ernahmen fie nichts

unb bie 33el)örben glaubten, bem »erbotenen Klopfen ben

©araus gemacht p haben.

©arin aber täufchten ft<h bie SBehörben, wie wir ge=

. fefjen haben. Sßirflich erfolgreich lonnten fie baS Mopfett
nur bann »erhinbern, wenn fie entweber bei jebent Häftling
einen ©eitbarm ober Solbaten beflänbig in ber gelle »er=

weilen ober fämmtliche Dtachbarjellen unbefe^t liehen. ©s
gibt aber noch anbere Mittel, einen geheimen 33ertehr ju

bewirten, unb um beren Slnwenbung unmöglich ju machen,

müfste man ben Seuten ben täglichen Spaziergang fowie



186

bas 91ecf)t auf SBiic^er aus ber geftungsbibliothef entziehen.

Semerfte ein „fßolüifcher", bafs fein Klopfen unbeantwortet
blieb, fo punftierte er aufbewahrte ©tüdd)en ©igarettem
papierS mit einem ©plitter ober ©pan ober bein an=

gebrannten ©nbe eines ©treust) öljdjenä berart, bafs bie

Söi^er ober fßunfte, wenn gezählt, föucbftaben bes ©hiffent=

2llphabets bebeuteten, unb oergrub bie geheime SBotfd>aft

in Weine Mgeldjen, bie er aus angefeuc|tetem 23rot fyev*

ftellte unb unmittelbar oor bem nächften ©pajiergang in

ben 3)tunb nahm, um fie wäljrenb bes lederen im |>ofe

unauffällig p ©oben fallen $u taffen — in ber Hoffnung,
bafs ber nächfte Häftling fie finben werbe. ®ie garbe ber

9ioggenbrotWigetd)en ähnelte fo fel»r berjenigen bes 23obenS,

bafs it)re ©ntbedung burch bie äBärter faum oorauspfefsen

war, wä^renb Gefangene, bie überall gierig nach geheimen

Söotfchaften ihrer fßerwanbten unb greunbe fugten, fte

oermutfjlich leicht bemerlen würben. £atte gemanb fein

©igarettenpapier, fo pg er aus einem feiner ©trümpfe
ober au§ feinem SBettlafen einen gaben, ben er mit

©hiffernfnoten oerfah unb bei guter Gelegenheit im §ofe
fallen lieh- gn ber flieget gelang es halb einem ober bem
anbern Häftling, bie SBrotpiUe ober ben gaben p entbeden,

unter irgenb einem fßormanbe — namentlich bem beS

©dhuhbinbens — unbemerft aufpheben unb in ben 2Jiunb

p nehmen, um fpäter in feiner .gelte bie Gef)eimf<hrift p
entziffern.

®ie bur<h fßillen ober gäben oennittelten 9lad)rid)ten

fonnten felbfioerftänblid) nur furz fein, waren aber ju=

weiten fehr bebeutfam unb tragifdl». ©in SBeifpiel. gm gahre
1880 befanb fid) in ber geftung ber befannte 9teoolutionär

Golbenberg, beffen Geift infolge ber langen ©injelhaft [ich

p oerwirren begann, gm fliooember grübelte er fid) in

ben Glauben hinein, bie Umfturzbewegung fei ganz aus=

fid)tsloS geworben, ihre gortfefpng fönne nur p weiterem

©lenb unb Unglüd führen, baS hefte SDrittel zur Verhütung

fernerer SJlenfchenopfer wäre bie Unterbrüdung ber fßartei

unb es würbe bas 9tid)tigfie fein, wollte er burdf 2lblegung

einer untfaffenben, riidhaltlofen Slusfage bie SBehörben in

bie Sage bringen, ber ganzen Drganifation mit einem

wuchtigen ©d)lage ein ©nbe zu bereiten, liefern unlogifdfen
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©ebanfengang folgte ine £f>at : ©olbenberg theilte bent

Ißolijeileiter alles mit, was er oon ben planen unb 3Jtit-

gliebent feiner Partei tourte, SMefeS Seienntnis bewirfte

beinahe bie älernidjtung ber lederen, benn es jog bie

Verhaftung oteler ihrer heroorragenbften Vertreter nach fid).

Vadjbetn ©olbenberg ben oerl)ängniSoollen ©djritt gethan,

begann er, oon bem ©ebanfen gequält ju werben, bafs

feine in ber Heftung eütgefperrtert ©efimtungSgenoffen feine

Veweggrünbe oeidennen unb ihn für einen feigen Verrätfjer

galten fönnten. SDa es if)m nun an (Gelegenheit $u mitnb=

lieben ober fdjriftlichen ©rläuterungen fehlte, bebiente er

fid) beS @bifferm3ltpba£>ets, um ben anberen Häftlingen

wenigftens Slnbeutungen ju machen, ©iner ber Parteiführer,

ber batnals in einer ©afematte ber f£rubehfoi=Vaftei faff,

erzählte mir 1885 in (Sibirien, wohin er fpäter oerbannt

würbe: „guft täglich fanb einer oon uns im Hofe ein

Vrotfügeldjen ober ein ©tüdchen ©igarettenpapier mit

©ebeimbotfd)aften oon ©olbenberg, j. V. „Qd) fann er=

Hären" ober „Verbammt mich nid)t" ober „Höret, ehe 3br

urtheilt." @S war traurig, ju fehen, weldie ©ehnfud)t ber

arme Teufel bcxnach empfanb, fid) uns anjuoertrauen,

bamit wir ihn nicht einer niebrigen ©efinnung $eil»en

mögen." ©olbenberg ftarb noch oor 3at)resfd)lufs in ber

Heftung unb man glaubte allgemein, er habe einen ©elbfH
morb begangen; in bem ^ßropaganbiften^roceffe oon 1881
lehnte es bie Regierung ab, über bie näheren Umftänbe
feines £obeS 2luffcf)lufs ju geben.

2lu<h bie aus ber ^erferbibliothef entliehenen Söüdhter

würben nicht feiten $u geheimen Votfdhaften benu|t. 2lHer=

bings mufste, fo lautete bie Vorfdfrift, ein ©enbarm jebes

jurüdgegebene Vud) auf oerftedte dftittheilungen genau

unterfudjen; aber mancher JCefer fchmuggelte bie teueren
in fo fdjlauer SSeife ein, bafs fte bem bie Vänbe burd)=

blätternben ©olbaten entgehen mufsten: über einzelne,

planmäßig auSgewäljlten Vudjftaben würben mittels einer

©tednabel ober eines ©plitters ganj fd)wad)e ißünftchen

mit ©hiffernbebeutung angebracht, älbgefehen baoon, bafs

bie ©enbarmen bie Vüdjer oft nur oberflächlich prüften,

war bie ?ßunftierfchrift nur bann bemerkbar, wenn man
bas SBlatt in einem fpifcen SBinfel gegen bas £id)t hielt.
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toaS $u ttiun beit ©olbaten, bie nid^tö baoott mußten,
natürlich nid)t einfallen fonnte.

Sn ifjter ginbigfeit gerätsen bie (Sinjeßiäftlinge auf
alle erbenflidjen 9Jtittel jur SSerbreitung geheimer 23ot*

fd^aften. (Sin feljr feltfatnes erfann femanb in ©eftalt

einer — ©djmeifjfliege, bie fiel) in feine 3 eße nerirrt

tiatte uttb bie er fteng, um iljr mit einem $aar ein

chiffriertes ©tüddjen (Sigarrettenpapier um ben Seib ju

binben unb fie bann aufs ©erabemoljl §um fünfter f)inaus=

fliegen ju taffen. Ser bereits ermähnte junge 2(rjt 9Ä, —
ber 3ttann mit bem eftronifdjen ©d^udfen —, in beffen

(Safematte bie fliege fpäter jufällig Ijineinflog, unb bem
if)r fonberbareS Slusfefjen auffiel, ermifdjte fie unb fanb,

bafs baS 23riefctien nur ben tarnen bes 23etreffenben —
feine 9tad)rid)t — enthielt, ber in biefer 2öeife waf)r=

fdieinlid) mittfeilen modle, bafs er nod) lebe. Sr. 9R.'

banb bem Sfjierdjen baS ißapier «lieber um unb fejjte es

in $rei£>eit; roie er mir nadj Sauren erjäldte, tjat er über

ba§ raeitere ©djidfal besfelben nichts in (Srfalirung ge*

bracfjt.

c. ©trafljaft.

Söirb in dtufslanb ein dltörber, ein ©traisenräuber

ober ein anberer gemeiner Sßerbredjer oom ©eridjt ju

©trafarbeit oerurtljeitt, fo erreicht feine @in§elf)aft ge=

raöfmlid) alsbalb ein (Snbe unb er barf mit anberen ge=

meinen Sßerbredjern eine $ede jufammen bewohnen, bis

er, raaS oljne unnötigen SSerjug gefd)iel)t, nad) ©ibirien

gefd)idt icirb. Stiebt fo ber ju ©trafarbeit oerurtfjeilte

„ißolitifcfje". (Sr bat raeniger SWedjte als ber 2Jtuttermörber.

f£ür itin bört bie (Sinjelfjaft nicht auf, er roirb nur in

einen anberen Slieif ber ißeterpaulsfeftung gebraut (in

ber ißrooinj in eine (Sinjeljelle eines fogenannten „(Sentrab

©träflingsferfers") unb uerbleibt bort in fdjredtidjer (Sin»

famfeit 1 bis 5 Qa^re, bis er maljnfinnig ober nad) ©ibirien

oerbannt roirb.*) Sen betreffenden Stjeil bes „ißetropam»

*) 3)iefe lieget fyat ftctS 9lu§naf)men gehabt, unb ruffifebe

Beamte behaupten, baf3 oerurtbeüte gegenwärtig nicf)t

metjv im „^etropamlom^f", fonbertt nur notf) in ber ©tf)iüffelburg

in ©ingel^aft gehalten ruerben. 3)ort fjat ©opfyie @im-$burg im
©ommer 1891 fiel) ba§ Seien genommen.
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towst" nennt man bie „Stbtheilung für ©traffnechtfchaft"

ober „3 ud)tbaus=3lbth eilung " . Igier führen bie „ißolitifdjen"

fo giemlic^ basfelbe £eben rate in ber ©rubefdoEVaftei.

©ie ©afematten ftnb ebenfo feucht unb büfter, ebenfo £joc^=

angebrachte unb oergitterte ^enfter bieten bie Slusfidft auf

fahle Litauern, bie ©tiEe ift ebenfo unheimlich unb auch

ber fd)redlid)e „QubaS" in ber ^eEenthüre fehlt nicht.

Slur bie Veftanblung weicht oon berjenigen in ber

Unterfudmngsfjaft ab.

Qn Sfufstanb ift bie Verurteilung ju ©traffned)t=

fcljaft mit bem Verlufte aEer Vürgerrecbte oerfnüpft —
einerlei, ob bas Verbrechen ein gemeines ober ein potitü

fdieS gemefen. ©er „ißolitifche", beit biefeS ©dfjicffaf trifft,

hört auf, ein Staatsbürger ju fein unb oerliert alle Vor=

rechte ober Vorteile feines ©tanbeS ober feiner Stellung,

feben Slnfprucf) auf ben ©d)Ui3 beS ©efefseS unb bas Siecht,

über feine eigene Sßerfort, feine Familie unb fein Ver=

mögen ju oerfügen. @r ift, genau genommen, oogelfrei

unb fann oon ben Staatsbeamten mie ein ©claoe be=

hanbelt werben. Qn biefer Vejiehung utadjt es feinen

Unterfdneb, .ob man auf fitrjere ober längere $eit tier;

urteilt wirb. Vier Qahre ©trafarbeit Reifen genau bie=

felben folgen nach fid), mie lebenslängliche. 3lls ob ber

©träfling geftorben wäre, fällt fein Vefttum feinen ge=

fefdidKtt @rben ju ober es wirb unter ©taatsoerwaltung

geftellt unb bie festere fann feine $inber wie SBaifett

befjanbeln. @r felbft barf gepeitfdd werben. Sßäf)renb ber

fogenannten „ißrobejeit", bie je nach bem ©trafauSmafj

1V2 bis 8 3af)re bauert, bleibt er ohne VettfteEe, Vett=

jeug, ©elb, Vücher, Schreibmaterialien unb ohne jebeit

Verfeffr mit feinen Verwanbten. ©ein $opf wirb oon ber

Stirne bis jum Ipals immer wieber jur Hälfte raftert.

@r mufs ©träflingSgewänber nebft fünf ißfunb fchweren

gufjfeffeln tragen unb bie ©träflingsfoft effen.

3jn ber 3ud)thauS;älbtheilung ber ißeterpaulsfeftung

wirb bittfühtlid) beS ©ragens oon Ueffeln eine 2luSnaf)me

gemadjt, erftens bamit bie angeftrebte ooEfommene ©tiEe
nicht geftört unb zweitens bamit bas flirren nicht ju einer

©eheimfprache misbraucht werbe, ©agegen wirb bie Vor=

fchrift, bafs währenb ber „ißrobejeit" feinertei Verbinbung
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mit Angehörigen geftattet ift, juweilen fo ftreng befolgt,

bafs eine ÜDtutter ni<i>t einmal erfahren fann, ob ihr ein;

gefperrter Sohn noch lebt ober nid;t. 23on bem Sterte,

Sträflinge ju peitfchen, fc^eint man in ber Qeftung feinen

©ebrauch ju machen. 9)tir ift es nicht barutn ju thun,

burd) Uebertretbung ber Seiben ber politifc^en Sträflinge

im „ißetropawlowsf" bie £efer gegen bie ruffifdte Ste;

gierung einjunefjmen ober jugunften ber ttmftürjler ju

ftimmen, fonbern lebiglich barutn, feftjufteflen, was ich mit

gutem ©runb für bie äffiafjrtjeit £>atte. SDeättalb mufs id)

auch befennen, bafs meine @rfaf)rungen mir nic^t geftatten,

baS Sehen ber oerurtb eilten „ißolitifchen" in ben bunfeln

färben ju malen, bie „Stepniaf" unb Qürft ißeter

Äropotfin bei if»ren SDarftedungen angemenbet fjaben.

deinem oon ben mehr als fünfzig QeftungShäftlingen, bie

id) in Sibirien fennen lernte, mar je ju Öhren gefommen,

bafs ein Qnfaffe ber „Abteilung für Straffnecfjtfdjaft"

gepeitfd)t ober gefoltert worben wäre, ©benfo wenig hatten

ad biefe ißerfonen etwas oon unter bem Stioeau ber Stewa

liegenben ober oon Statten l)eimgefugten 3eden gehört.

©S liegt mir fern, beftimmt behaupten ju wollen, bafs

bie Säuberungen ber genannten SdjriftfteHer unrichtig

ober ungenau finb; aber ich barf nid^it oerfchweigen, bafs

meine Qorfdjungen anbere ©rgebniffe gehabt haben. 9Jtand)e

3ellen ber ißeterpaulsfeftung finb fo feucht, bafs in ihnen

Salj ober 3uder nach wenigen Stunben oon felbft fd)miljt,

unb biefe 3 e^en beherbergen juw eilen „ißotitifche", aber

fte liegen nicht unter bem Aioeau bes QluffeS. „ißolitifche"

finb häufig mit ©ewehrlolben unb häuften gefchlagen

worben; was jebodj baS ißeitfchen betrifft, höbe ich feinen

einzigen Qad feftjufteden oermodjt. 3luch bas foltern

fcheint in neuerer 3eit weber in biefer Qeftung, noch in

irgenb einem anberen ©efängnis @uropäifch=StufslanbS

geübt worben ju fein. Qm grofjen ©anjen jebod) ent=

fprechen bie oon Äropotfin unb Stepniaf oeröffentlidjten

23ef«hreibungen meinen eigenen Qorfdjitngs ergeb niffen in

weit höherem ©rabe, als bie Berichte &enrp Sansbeds

unb einiger anberer englifdjen Steifenben.

£)en Unterfudiungshäftlingen bleibt bie Hoffnung auf

einen ißrocefs unb bie greilaffung. SMe Ißerurth eilten aber
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fjaben nur bie 2luSftd)t auf einen langfamen Verfall itjrer

©eifteS= unb Äörperfräfte in ber ©infamfeit einer büftern

©afematte, foroie auf Sob, Malfnfinn ober ©iraf=

fnedjtfdiaft in ben transbaifalifcfien Sergroerfen. ©in $u

Minenarbeit oerurtf)eilter dteoolutionär erjät) Ite mir in

(Sibirien golgenbes:

„ 3Jteine gelle mar ftetö büfter, in ber

9tegel fernst unb mandjmal fait. Sag um Sag, Mod)e um
Mod)e, Monat um Monat braute id) bort allein $u, ofjne

einen anbern Saut ju £)ören, als bas traurige ©loden=

fpiel ber Sontfirdje .... $dl) Ejatte nid)tä anbereS ju

t|un, als $u benfen ober auf unb ab ju geljen. Slnfängticf)

pflegte id) im f^lüftertone ©elbftgefprädlje $u führen, ade

mir im ©ebäd)tnis gebliebenen Stellen aus Südiern f)er=

jufagen unb 9teben ju galten, diacbgerabe oerlor icf) jebod^

bie Millensfraft ju biefer geiftigen SEjätigfeit unb faff oft

ftunbenlang in gebanfenlofetn ©tumpfftnn ba. ©l)e ein

3>al)r um mar, mürbe id) fo geifteSfcfnoad), bafS id) anfieng,

Morte ju oergeffen, unb halb fain mir meine Mutterfpra^e
fretrtb oor. gd) fürchtete, roafjnfinnig ju roerben unb mürbe
in biefer SlEngft burd) bie SEjatfact;e beftärft, bafs bie

^ttfaffen mehrerer Sßacijbarjellen tljeils bereits irrfinnig

maren, tlieils an Mafmoorftettungen litten. Sur<$ if)r

Meinen, ©freien. Stöhnen unb $lef)en — bei heftigem

Selirium mürben fie oon ben ©enbarmen ans 93ett ge=

bunben — fam id) nadjts oft auf. unb gerietE) in bie

E)öc^)fte Stufregung. Sa id) nidjt fal), mas in ben ©afematten,

aus benen all jene fdiredtidjen Saute fjerübertönten, oor=

gieng, frotte meine ©inbilbungsfraft freies Spiel unb
gaufeite mir Silber oor, bie meine -Keroofität faft bis

jur ^pfterie fteigerten. Mieberfjolt lief) idj — in ber fjurdjt,

meine ganje ©elbftbefjerrfdjung jit oerlieren — ben

^eftungsarät ober beffen Vertreter fommen, aber td) erhielt

febeStnal nur eine SoftS Sromfali unb bie Mahnung, mtdf)

nid)t aufjuregen, roeil Ejiergu feine Urfac^e oorliege. Sa
„ißetroparolorosf" feine $ranfenabtf)eilung Ejat, roerben

irre unb belirierenbe Patienten in ifyren gellen befianbelt;

nur bann, menn fie unheilbar finb ober if»re pflege aUju

grofje ©dterereien mad£)t, erfolgt bie Ueberfüljrung in eine

^eilanftalt Ser fddimme ©influfs ber emigen
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©infamfeit, ©tille unb Sefdiäftigungsloftgfeit auf ben

©eift wirb burd) bie fd)led)te ©rnährung noch oergröfjert.

SDie UnterfudjungSf)äftlinge biirfen ben ©chliefjern (Mb
geben, bamit fte ihnen SBeifjbrot, ©entüfe, ©Ijee, 3ucfer

unb anbere, bie Zlerferfoft ergänjenbe SebenSmittel be=

forgen. Sßir Sträflinge aber tnufsten uns begnügen mit

fdnoarjem Roggenbrot, etwas ungewürztem, gefettetem,

Zuro eilen nur halbgarem ©erftenbrei unb einer ©uppe, bie

oft oon fo oerborbenem gleifd) fierrü^rte, bafs man fte

nicht effen fonnte. ®tefe $oft rief im Sereiit mit ber

etenben Suft ber ©afematten unb bem Rtangel an Se=
roegung im greien SerbauungSftörungen {)ert)or, benen

batb mehr ober minber beutlidje Stnjeidien oon ©corbut

folgten. Sei grau Sebebewa, bie gleichzeitig mit mir in

ber 3ud)tbauS=3lbtheilung ber Heftung fafj, zeigte fich fo

hochgrabiger ©corbut, bafs iljre 3äf)ne fich loderten, it»r

^ahnfteifdj anfdpoott unb fte bas ©djwarzbrot nicht tauen

fonnte, ohne eä oorfier in marines SBaffer zu tauchen. Sei
mir trat ber ©corbut oiet fchwächer auf, aber bennod)

fteigerte er meine Riebergefdjlagenheit in faft unerträglicher

SBeife 3$ buchte an ©elbftmorb, fanb aber in

meiner gelte Einerlei Sehelf $itr Soßbrütgung eines

folchen. ©inmal tarn td) auf ben ©ebanfen, ju oerfmhen,

ob ich mich an ber §rt>ei bis brei goll langen JÖuft£> eigungS^

röhre erhenfen fönne, allein biefe mürbe burd) baS ©emicht

meines Körpers fofort aus bem äftauertoerf geriffen unb

erzeugte beim ^erabfaHen ein ©eräufdj, baS bie 2luf=

merffamfeit beS SSärterS erregte. 3^ mürbe fofort in

eine anbere gelle gebracht unb Ijabe nie roieber einen

©elbftmorboerfud) gemadjt."

3ch bin entfliehen ber 2lnfi<ht, bafs bie Einrichtung

eine weit weniger fchredliche ©träfe ift als eine lange

©inzelhaft in ruffifchen geftungS-Safematten ohne Sett,

Sucher unb Schreibmaterialien, ohne binre^en^ e @r'

nährung unb ohne jegliche Serbinbung mit ber Ruhenwelt,

grau Sßjera iphilipporoa, eine ebenfo fchöne wie gebilbete

Umftürglerin, bie im 3°hre 1884 oerurtheilt mürbe, bat,

man möge fie lieber h enfen afä w ber ©djlüffelburg

gefangen ha^en 5 ihre Sitte blieb aber unerfüllt. ©S
foinmt oft oor, bafs Häftlinge ftd) abftdjtlid) an Seamten
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ober SBärtern ber 3udffhauöl^f,tt)eilung oergreifen, weit

fie hoffen, bafür triegsgeric£)tlich jum ©rfcftieftungStobe

oerurtheilt ju werben. Der Vorfiftenbe eines Preisgerichts

erjäEjtte mir, ber Steoolutionär aJluife£)fin fei 1885 in ber

©cftlüffelburg erfcfjoffen morben, weit er ben ©efängniSarjt

gefcfjlagen habe; er hatte nämlich in feiner Verzweiflung

befchloffen, ftdj au§jul)ungern unb ber 2lr§t wollte ii)m im
Sluftrage beS VorfteherS gewaltfam Stafjrung Beibringen.

Der befte Veweis für bie ttnmenfchlichfeit ber Ve=

hanblung ber polüiffhen Sträflinge in ber ff$eterpauls=

Heftung ift beren ©efunbheitszuftanb jur 3eit ifirer @nt=

laffung Qm Stpril 1888 befahl bie Regierung bem
Vefelffshaber ber geftung, einen großen Drupp „ißolitifbher"

behufs aSerfc£)icfrmg nach ben oftfibirifdjen Vergwerfen

jufammen ju [teilen, Stach Vefprecftungen mit bem ©efängnis=

arjt unb bem mit ber Seitung bes geplanten DranSportS

betrauten Dfficier berichtete ber Gommanbant, bafs bie

meiften in bem Vefelff genannten ißerfonen ju fd^road)

feien, um auch nur eine breitägige Steife au§juf)alten,

bafs über bie Hälfte nicht einmal im ©tanbe wären, fiel)

ohne Unterftüftung auf ben $üften zu galten unb bafs ber

betreffenbe Dfficier ftdj weigere, bie Steife mit berartig

Ijeruntergefommenen Seuten anzutreten. Slngefichts aß
beffen bleibe nichts übrig — fügte ber Vefelffshaber

t)in§u — als bie Ueberfiiljrung ber jur Verbannung be=

ftimmten ißerfonen ins ißrooiforifcfte ©efangenljaus, wo fie

unter günftigeren Sebensbebingungen ju oerweilen hätten,

bis fie reifefäl)ig werben würben. Diefen Statt) befolgenb,

lieft bie Stegierung feeftzehn SJtänner unb fedfs SBeiber

aus bem ißetropawlowsf ins ©efangenftaus bringen, wo
iftnen oerhältniSmäftig helle unb luftige 3ellen jugewiefen

würben*). SDtehrere litten bereits an ftochgrabiger ©cftwinb=

fudit
; zwölf tonnten weber ftehen noch gehen unb mufsten

bis zu ben SBagen getragen werben. Stacft breimonatlidfer

ärztlicher Vehanblung unb befferer Ernährung würben,
mit jwei Ausnahmen, alle als reconoaleScent gemelbet.

3war hatten einige noä) immer ben ©corbut unb bie

*) ^ertnan jählt biefe 22 „‘politifchen" namentlich unb mit
allen näheren Eingaben (Sllter, ©trafgeit, $3eruf 2 c.) auf; ba3 be=

treffenbe $er$eidhni§ glaube ich fytx meglaffen §u bürfett, L. K.

13
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übrigen waren nur bie Debatten ihrer einftigen ^Perforiert

;

amtlich jebod» galten fie für genug gefräftigt, um bie

aufjerorbentliä) befdfroertidje, faft 7500 Kilometer lange

Keife itad) £ransbaifalien antreten gu fönnen. 2Bie es in

2Birflicf)feit mit ihrer angeblich binreidjenben „Kräftigung"

ftanb, weifj ibh aus bem Dtunbe jat) Ireid^er Saugen, unb
gwar tbeils „Politifcber", tbeils 2lmtSperfonen. ©in
Beamter ber $Berbannungs=23erwaltung, ber ben SCrupp

fab, naebbem biefer 3JioSfau paffiert b^tte, fagte mir, bie

armen Teufel feien grofjentbeils berabgefommene ©pileptifer

geroefen unb bei ber geringsten Aufregung in Ohnmacht
gefallen, ©r rootlte mir baburdj beroeifen, bafs es ben

„Politiken" in ben ©efängniffen unb 33ergwerfen

(Sibiriens beffer ergebe als in ben jfeftungen unb

„©entralftrafbäufern" @uropäifd)=KufSlanbs.

©in gweites Söeifpiel. 3m Dctober 1880 traf im
KitfenSfer prooingial=©efängnis eine Slngabl politifd)er

Sträflinge ein, bie foeben thetls in ber ißeterpaulsfeftung,

tbeils im Kbarfower ©entralftrafbaus eine oier= bis fünf*

fäbrige ©ingelbaft überftanben E>atten unb nun nach

Sibirien unterwegs waren. 3b r 3u ftanb mar ein äufjerft

jämmerlicber. Unter ihnen befanben ftdj gwei unheilbar

2Babnfinnige, brei bis oier fjpfterifcbe ober an 2Babn=

oorftcllungen Seibenbe unb bie anberen erwiefen ficb als

fo febwad), erfeböpft unb abgezehrt, bafs ihre 3Beiter=

beförberung in Kttfensf unterbrochen werben mufste, bis

ein gewiffeS 3)ta| oon ©rbolung erreicht würbe. SBenn

ber ©gar ben Dfftcier, ber 1880 bem Kbarfower ©entral=

©efängnis oorftanb, unb ben 2lrgt, ber 1883 in ber

Peterpaulsfeftung angeftellt war, über ben geiftigen unb

leiblichen guftanö ber „politifdhen" befragen wollte, bie in

jenen 3abren nnS ^ en genannten Kerfern nach Sibirien

abgiengen, fo würbe er einen ber ©riinbe erfahren, aus

benen es, wenn er oon Petersburg nach SKoSfau reift,

nötbig ift, bie Sabnftrede oon gwangigtaufenb Solbaten

bewachen gu laffen.

2. ®aS prooiforifdbe ©efangenbaus.

®iefe Strafanftalt gehört gu ben intereffanteften

©efängniffen ©uropäif<b=KufSlanbS. Obgwar in erfter Keibe
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jur Slufnctfjme non gemeinen Verbrechern beftimmt, pflegt

fie bocb auch niete — juroeilen 300 auf einmal — politifcbe

UnterfucbungSbäftlinge ober ber Vertiefung nad» Sibirien

barrenbe Sträflinge ju beherbergen. Sie ift in geroiffen

Vejiebungen bas grofje iBiufter* unb $arabe;©efängnis

beS 9feicf)eS unb ber befannte englifdje Sfeifenbe Sansbeü

bat fie als ein Veifptel bafür, „roas 9tufslanb auf biefem

©ebiet ju teiften oermag", taut gepriefen. 1873—1875
unter ber 2Iufft(f)t eines non ben SDUnifterrt beS Innern
unb ber Quftij ernannten ©onberauSfcbuffeS erbaut, foftete

fie über 800.000 fRubel, mürbe mit allerlei mobernen ^jeij*

unb 2üftungS*Vorri<htungen nerfeben unb für eine Ver*

förperung ber neueften miffenfchaftlicben (Srgebniffe ber

$erferbaufunbe gehalten. Allein febon bie 5Ebatfacbe, bafs

man ben 2lrdE»iteIten noch oor VoHenbung beS Vaues
megen Unfäbigfeit ftrafrechtlidb nerfotgte, beroeist, bafs

bas ©efangenljaus grofce ÜRängel bat unb bafs biefelben

fehr früh jutage traten. Unb roirftiib entfprüht es feinem

3mecf fo fcbled^t, bafs es $roif<hen 1875 unb 1880 non

nicht roeniger als brei oerfcbiebenen ©acboerftänbigen*

SluSfcbüffen abfällig begutachtet mürbe.

®aS ©efangenbaus ftebt im .gerjen ber ©tabt an
einer @cfe beS Siteni^rofpect unb ift ein ausgebet)ntes,

quabratförmigeS, reichnergierteS ©ebäube, baS einem Opern*

Theater ober 9iatbbauS mehr ähnelt als einer ©traf*

anftalt. ®as Sleujjere foU nur bie Veftimmung beS ©e*
bäubes nerbergen. 2lu<h bie nier ©toefroerfe, bie biefes

nach ber ©trafm ju aufroeist, finb eine i£äuf<hung. Vetritt

man nämlich ben $of, fo finbet man, bafs bie ber

©toefmerfe fedjä beträgt unb bafs alle 3ellenfenfter auf

ben jQof geben, fein einziges auf bie ©affe, fobafs fein

©efattgener auch nur bas ©eringfte non ber Sluffenmelt

erbtiefen fann. SüllleS, maS ber Häftling überhaupt ju feben

nermag — unb jmar nur bann, menn er fiel) auf ben

unnerrüefbaren 2Baf<htifcb ber 3 eö e fteHt — ift ber

Äerferbof.

®ie Slnftatt enthält 317 ©injel* unb 68 gemeinfame
3ellen. 3m ganzen ift fie für 700 Häftlinge berechnet.

TDie ©injelgellen gleichen einanber burchmeg, finb etma

12 /
lang, 7' breit, 7 1

/2
/

botf), haben meibgetümhte 3ie3 e l=

13*



196

mänbe unb ©oncretböben unb enthalten bie folgenbe ©ins

riditung : einen ©asartn, ein unbewegliches äikf<htif<h<hen,

ein an her Sftauer zufammenfaltbareS ©ifenbett, §roei

ebenfotc^e ©ifenplatten, bie als Xifd^ unb ©tußl bienen,

enblicf) eine gute engtifdje 2öaterclofet=23orrichtung in ber

9tähe bes ^enfterS. ^d) fanb bie ßeßen unb bie (Sänge

ungemein rein unb in ben oberen ©todroerfen an fdrnnen

©ommertagen auch jiemtic^ tjed. ©ie unteren ©todmerfe
fchienen mir bunfel unb feud»t ju fein, ©ie Süftung müfs
ich allenthalben als fc^lec^t bezeichnen

;
eine natürliche

Suftftrömung hat feiten gutritt unb bie fünftlidfen 33enti=

tationsmittel finb offenbar oößig unzulänglich. ®ie amtlichen

Berichte ber Äranfenabtheilung laffen bie gefunbljeitlichen

Sßerhättniffe in fehr ungünstigem Sichte erfä)einen. ©dfon
in ben erften fahren pflegte etraa ber fünfte ®h e it ber

©träflinge ins ©pital ju fotnmen unb 1884 zählte man
116 blutarme unb ©corbutfranfe.

2BaS bie Sehanblung ber „ißolitifdien" betrifft, fo

ift fte im aßgemeinen eine ziemlid) milbe. ©ie finb an
feine beftimmte ©rächt gebunben, bürfen SBerroanbte ent=

pfangen, oon biefen MeibungSftüde unb „harmlofe" Bücher

entgegennehmen unb ftdj, wenn fie bie nötigen -Kittel

haben, beliebig beföftigen. Heber ben großen Unterfchieb

Zmifdien bem Seben in biefer Slnftalt unb bemjenigen in

ber ißeterpaulsfeftung — oon ben „ißolitifchen" fdferzhaft

„bas Älofter" genannt — fprach ftä) in ©ibirien ein

®r. ©. mir gegenüber folgendermaßen aus: „2lls ich aus

ber ©rubeßfoüäSaftei ins tfkooiforifche ©efangenßaus übers

führ mürbe, glaubte ich mtd) oon einem ©rabe in bas

©urßaus eines SöabeorteS oerfeßt Qm „ülofter"

hatte ich außer ben ©diließern nie ein menfchltdies SBefen

gefeßen unb nur feiten einen anberen Saut oernommen
als baS ©lodenfpiel bes ©omes ober baS leife 23u<hftaben=

flopfett eines benachbarten Häftlings. gm ©efangenlmuS

bagegen hörte ich bie oerfdfiebenften ©eräufcße unb mittels

ber SBaterclofetrößren fianb ich halb mit ben meiften

gnfaffen in SSerbinbung."

©ie leßtere Semerfung bebarf einer näheren ©rs

läuterung. Söenn ber Sefer ftä) fe<hs ineinanbergreifenbe

Y (große laieinifche 2)) oorfteßt, erlangt er einen begriff
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uon ber Slnorbnung her Slbflufsröbreit in biefer Strafe

anftalt. Qn jebem einzelnen Stodroerf münben bie 2lrme

ber Y in bie ©lofetbeden je jroeier Vabbarjeßen, roäEjxenb

bie Stile ju einer ber fenfrecE)ten Viefenröbren gehören,

bie oom ©acfje bis jum ©rbboben taufen unb fomit je

jmötf gellen mit einanber uerbinben. ABollen nun bie

Snfaffen ber jmötf gellen in tnünblicßen Verfebr treten,

fo braunen fie nur bie S5?afferbet»ätter ju entleeren.

Sofort nab Eröffnung bes ©efängniffes entbedten bie

„ißolitifben" bie 9)?ög[icbfeit biefes bequemen Verfebrs,
unb ba fie uiet ju jaljlreib roaren, als bafs bie 2tn=

menbung ber ®unfel§etlenftrafe t^itnlicl» geroefen märe,

trotten fie ben Atemübungen ber Vebörben, bem 9)lisbraub

ber Volaren ju fteuern, fo erfolgreib, bafs nob oor 2lb=

lauf bes erften igabreS alle VerbinberungSoerfube auf=

gegeben mürben. 9iun bilbeten bie „ißolitifdien" fogenannte

„Vöbrenclubs" ju Unterbaltungs= unb UnterribtSjmeden.

igeber ©lub ^atte einen Vamen, eigene Satzungen unb
10—12 Sltitglieber. SBenn ib in Sibirien politifbe Ver=

bannte fragte, ob fie biefen ober jenen ©eftmtungSgenoffen

fennen, erhielt id) oft jur ülntmort: „©eroifs! Sb ba^ c

i|n jroar nie gefeben, aber er mar ein 9Jtitglieb meines

Stöbrenclubs im ißrouiforifben ©efangenbaus." SDurdE> bie

Vermittlung ber Atöbren ertbeilten gebitbete Häftlinge ben

ungebilbeten Sprachunterricht, mürben gedungen oor=

getefen, fur$: alles getban, m'aS mit £>ilfe non Sprach
unb pneumatifben Vohren getban merben fann. gräuleüt

aitebroebteroa — bie fpatere ©attin beS ruffifdjen Scbrift=

fie IlerS ailafbtet — las fEurgenieroS „Veulanb" t>or.

Vtbt genug an bem münb lieben Verfebr, benujsen

bie „ißolitifdjen" bie ©lofetröbren aud) baju, um inner*

halb jebes ©lubs auf oerfbiebene fblau erfonnene Slrten

ijßafete :c. in Umlauf ju fe£en. 2lm umfaffenbften mar
biefer etmas umftänblibe Verfanbtoerfebr antäfslid) ber

oon ben Snfaffen oeranftalteten geheimen freier beS

4. Quli 1876, beS bunt>ertften ©eburtstages ber norb*

amerifanifben Vepubltf. Schon anfangs Suni raUrbe mit

ben Vorbereitungen begonnen. ®ie ©efangenen baten ihre

Vermanbten, beren Vefube fie empfiengen, ihnen fo uiele

rotbe unb blaue Safbentüber, |>emben unb anbere 2Bäfbe=
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ftücfe $u fenbert als ftdj in unauffälliger Söeife tfjun lieft;

gteic^geitig begannen biejenigen, benen ber ©ebrauä) non
bergen geftattet raar, foldje ju laufen unb aufjuberoaftren.

Salb mürben Sinter in zolllange ©tüdcften gefcftnitten,

bie rotfte unb blaue SBäfcfte in ©treifen geriffen unb nun
erfolgte bie Sertfteilung im ganzen ©efängnis. $ene
SBeiber, bie in iftren $eßen näften burften, fertigten

amertfanifdje Mirtiatur=Sanner an unb am Morgen be§

GentennartageS flatterten ftunberte Heiner ^afjnen unb

flaggen an ben nergttterten genftern beS großen ©ebäubes,

roäftrenb bie Mitglieber be§ „9iöftrenclub§" einanber leife

„^gurral)!" juriefen, paffenbe Segritftungen austaufcftten

unb freifinnige Sieber fangen. Oftne bie Sebeutung ber

flatternben Süppchen ju fennen, entfernten bie SQ3äcf»ter

biefelben, fobalb fie fie roafjrnaftmen. ®er jroeite Stljeil

ber republifantfcften Äunbgebung gieng am 2lbenb nor fiel),

ütbem bie „ißolitifeften" $u einer oerabrebeten ©tunbe
ifjre Äerjenftüddjen an^ünbeten unb in bie ffenfter fteEten,

fobafö bie nterfmürbige Jeier mit einer jroar feftmaeften,

aber immerhin fiefttbaren Illumination bes (SefcingniSftofeS

enbete.



2TTcirt 3efud? beim (ßrafen €. H. Colftoj.

Gegenwärtig ift iEofftoj in 9tufstanb ber gelefenfte

Autor unb $uglei<| berjenige, non bem man — fowolfl

wegen feiner ißerfon als audf wegen feiner Sehren — am
nteiften fpridjt. ©eine ©djriflen ftnb in ÜJtillionen non
(Spentplaren oerbreüet. ©eine Anfidften werben in ber

rufftfeßen treffe oft fd^arf angegriffen, juweilen freilich

and) warm oertßeibigt; in ben fßaläften beS Abels wie

in ben Jütten ber -JJtufclnfS bebattiert man über bie=

fetben. Db, bejiefjungsweife in welkem 9}taße, feine

££)eorien unb fein perfönlidjes Seifpiel ben ©ang ber

(Sreigniffe im 6$arenreicf)e beeinflußen werben, täfst fiel)

nicf)t oorßerfefien. SBist»er ift bie praftifefje äSirfung oer=

fjältniSmäßig geringfügig unb bas $Durd)fcl)nittSurtf)etl ber

©ebtlbeten im £anbe ein ungünftigeS. f^reilid^t barf man
anneßmen, bafs, wenn bie Regierung ber Ausbreitung ber

golfloj’fclien Qbeen feine ^inberniffe in ben Sßeg fegte,

biefelben halb jafjlretdfe Anhänger finben würben, benn

baran, bafs bie Selfren beS 9JfoSfauer ©rafen bem 2Befen

bes rufftfeßen Sauers oielfad» entfpreeßen, fäfst fieß nidf)t

jweifefn. 3a, eine ganje Skiffe non ©ecten befennt fidf

ofmeßin ju oerwanbten Anfcfjauungen*) unb oiefe ißrer

*) gm Sonboner „©tanbarb" laS id) im Dctober 1891 fogar
non einer eigenen neuen ©ecte, melcfje ben Sefjren £.’S nollftänbig

nadjlebt. 2)ie betreffenbe Petersburger Reibung lautete
:

„£)ie neue
Religion ber „$reut)erfonate" fjat in SBufdjni'-SBolatfdjuf in ©eftalt

einer ©ecte gujs gefaxt, bie fid) „Petfdjomifi" nennt. £)er ©tifter

ift ein reicher ©beimann unb alle SJUtglieber gehören ben gebilbeten

©taffen an. SDie ©üter beS ©rünberS raerben non ifyrn felbft unb
feinen ©enoffen bebaut. Sille leben raie gewöhnliche dauern unb
tleiben fid) aud) fo. 3^* an Slrbeit, fo oerbingen fid) bie
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fMtglieber laffen für biefe gebulbig Verbannung ober

Äerferfiaft über fid) ergeben. Unbet)inbert verbreitet,

fönnten SColftojS neuere SBerfe bte fjufunft Dtufslanbs

erheblich änbern; aber bte ©enfur forgt bafür, bafs bte

Väume non QaSnaja ißoljana nidfit in ben ^immel madjfen,

unb falls bie ©enfur nichts frusten foßte, mürben bie

Vehörben bie „ifejserei" mit Ipilfe ber ©eridjte unb
(Sibiriens auSjurotten fud)en.

9)iein Vefud) bei Solftoj fanb int $uni 1886 ftatt,

mar aber bereits ein ^afir vorher geplant, unb jmar
urfprüttglid) in einer Strafbergtoer!s=9fteberlaffung Oft*

Sibiriens, ©ine 2ln$ahl uon greunben unb Vefannten bes

berühmten ©rafen, bie in Sransbaifalien 3uchtf)auSarbeit

verrichteten, nahm mir baS Verfpredjen ab, nad) meiner
9füdfef)r mit ihm ju fprecben. ©afs er unter ben nad) ben

Dünen non Vertfdpnsf verbannten politifdjen Sträflingen

$reunbe unb Vefannte E>at, erfuhr ich juerft bnrd) bie an

mich gerichtete Vitte, ein ©petnplar feines „VefenntniffeS"

einer feiner greunbimten $u überbringen, bie in ben

JEaratninen eine jmölfjährige $ned)tfd)aftsftrafe verbüßte.

SDiefeS Vud) burfte im ruffifchen Steich meber gebrudt

nod) verbreitet roerben unb mürbe mir baher in einer

<Qanbfd)rift übergeben. 9Bie biefelbe trog aller ©enforen, 3«=
guifitoren, ipoftbeamten, £>ausfuchungen, Seibesvifitationen,

©epädsunterfuchungen, ißolijiften unb ©enbarmen in jenes

entlegene oftfibirifcbe Veft h<d gelangen fönnen, meifj ich

nicht; jebenfaUs fdjien fie mir bie Vergeblichfeit aller

gegen bie Slusbreitung oon Qbeen genuteten UnterbrüdungS*

Veftrebungen ju beroeifen. SDer ganje igemmungSapparat,

roelcfjer ber Regierung jur Verfügung ftel)t, hade ju

verhtnbern vermocht, bafs ein ftreng verbotenes SBerf in

bie £änbe von fd£»arf bemachten Sträflingen in einer

2lnl)änger ber neuen ©ecte alg Arbeiter ober umfonft an iljre

Iftacljbarn, unter benen fie bie neue £efyre $u oerbreiten fudjen. ©ie
glauben, bafg bie gegenwärtigen menf<f)ltd)en guftänbe fo nun er befferlief

oerborben finb, bafg eg fein Heilmittel bagegen gibt. 2)a§ 23efte^

mag ber -Jftenfd^^eit paffieren fönne, fei, auggufterben. $eel)alb wirb

bie Heirat oerboten. -ftaef) getaner Arbeit ift bie Hauptbefcfyäftigung

bie Snglegnng beg £olftoi=@oangeliumg. S)a bie ©efafjr, bafg fi<$

bie ©ecte augbreitet, gering ift, finb bie 23ebörben big iefet nicht

eingefdritten." L. K.
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©ntfernung oon 7500 Äilometern »on -Btostau — bettt

2Bo£)norte bes 33erfafferä — gelange.

Qd) übernahm bie £anbfd)rift, lieferte fie nor 316=

lauf non brei EEonaten ab unb lernte innerhalb biefer

3eit ttiele „ißotitifche" fennen, bte ben ©rafen entmeber

perfönlid) gelaunt ober mit ihm Briefe gemechfelt Ratten.

2lEe biefe Verbannten brücften ben SBunfc^ aus, bafs ich

ifjn auffud)e, um ihm bas VerbamtungSmefen unb bas

Seben ber „ißolitifdjen" in ben ©traf=9iieberlaffungen unb

Vergitterten ju fdhlbern. ©ie fd)ienen ju glauben, er

ftimme mit ihren fielen — freilicE) ntd)t mit ihren 30?itteln

unb SBegen — mehr ober minber überein, unb fie meinten,

bafs bte 2luffc£)lüffe, bie td> ihm geben mürbe, feine

©pmpathien erhöhen unb feine ber Regierung gegenüber

beobachtete Haltung untätigen Söiberftanbes in unoerföl)n=

liche^einbfeligfeit uermanbeln tonnte. 3« biefer ©Wartung
hielten fie fidj burd) bie ihnen betannte SCE»atfacf)e be=

redjtigt, bafs feine fpäteren ©diriften nteift oerboten

roorben roaren. ©ie fdjlo^en aus bem Verbot, bafs er bie

Regierung angegriffen ober bod) menigftens bereu innere

SßoTfitit offen misbtEigt fyahen müffe. hierin irrten fie

aber, benn nicht fo feljr bie ©taatS; als uielmehr bte

Jtird)enmäd)te fanben ©olftojs fpätere ©d)öpfungen groffem

ttieils anftöfftg, unb ber ©ctftein feiner 9teltgionS= unb

©octalpfnlofophte ift gerabeju bie roiberftanbslofe Einnahme
bes Uebels. 9tic£)t in ber Sage, ben Inhalt feister neueren

Vüdjer näher ju fennen, glaubten bie ,,^3olitif(^en ", er

neige ftd) ber Auflehnung ju unb etroas mehr Auftlärung
über bie fibtrifdien Verhältniffe roerbe ihn beroegen, feinen

großen perfönltchen unb literarifchen ©influfs jur Unter=

grabung ber äBiEfürherrfdhaft ju benufeen. deshalb baten

fie mid», thm aEeS, maS i<h »on ber rufftfdjen SBirtfcfiaft

in ©ibirien — insbefonbere non ber Vehanblung ber

„ipolitifdfen" — miffe, ju erzählen unb ihm einen h<utb=

fdjriftlichen Verist ju übergeben, ben mir einige non
ihnen einfjänbigten unb ber ben „^ungerftreif" (b. h- bie

©elbftaustiungerung infolge unerträglicher Vehanblung)
non üter gebilbeten ©amen im Qrtutster ©efängnis betraf.

gab bas Verfpredjen, biefe SBünfdfe ju erfüEen.

2lls id> nun im folgenben ©ommer roieber nach ‘äRoStau tarn.
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war ©olftoj bereits auf feinem Sanbgute ^aänaja ißoljana

im ©ouoernement ©uta. $<$ begab mid) basier mittels

©djneEjugeS nach ber ©tabt ©ula, mo id) auf bem 33at)n=

bofe einen gutmütbig ausfehenben ®rofchfenfutfd)er fragte,

ob er ben ©rafen femte.

„Db ic£) ibn fettne!" lautete bie b^tb järtUche, b^Ib
untermürfige Slntroort. „2Bie märe es möglich, ben ©rafen
nidjt ju fennen! ©ebört er boc£) uns an! ©r moljttt nur
15 SBerft oon Iper."

,,©ibt es in Sasnaja ißoljana einen ©aftbof ober

eine ißoftftation, roo id) abfteigen fönnte?"

„Etein. 2lber rooju auch? ©ie fönnen ja beim ©rafen
moljnen. ©r ift ein höcbft einfacher EJtann, arbeitet auf
ben Reibern mte ein gemeiner Sauer unb fdpittelt mir
bie |)anb, menn id) ju ihm toinme. D, er ift ein guter

9Jtenfch unb roirb ftch freuen, ©ie bei ficb behalten ju

fönnen."

@S fdpen mir recht unpaffenb, als f^rember mit ber

9teifetafcf)e birect ju ©olftoj ju geben; aber es blieb mir

nidES anberes übrig unb fo lieb ich wich benn nach feinem

©ute fahren, ©ie 8anbfd)aft mar herrlich unb ber Soben
befanb ftd) im guftanb ber hodjcultur; auber ©tein=

flopfern unb pilgern begegneten mir nur fe|r menigen

•ötenfd)en. Slnfänglicb ungemein angenehm unb erfriftfjenb,

mürbe bie Suft immer heiler unb brücfenber. ®aS blenbenbe

^urücfroerfen ber fenfredtt hefabfaEenben ©onnenftrahlen

oon ber fd>attenlofen, roeiben Sanbftrabe mürbe aEmäblid)

fo unerträglich/ bafs i<h Jfopfs unb 2lugenfd)mer$en befam.

©nötidj lenfte ber Äutfdjer oon ber ©hauffee ab unb bog

halb in einen SBalbmeg ein. „$ier ift bas ®hor beS

gräflichen ißarfs," fagte er nad) einigen EJtinuten. ©er
^ßarf ähnelte — menn man oon einem fünftlidjen, aber

ganj oernad)läffigten ©eid) abfah — burdjauS nicht bem=

jenigen eines reichen ©belmanneS. ©ie EBege maren un=

gefdmttert unb fothig, bas ungemähte ©ras ftarf mit

Unfraut unb milben Slumen gemifcht. Son ©orgfalt ober

ißflege fonnte ich feine ©pur entbecfen. ©nblid) halten

mir oor bem ^aufe bes groben ©idjters unb ©enferS.

3cf) Imtte erroartet, ein imponierenbeS §errfd)aftSfcblofS

ju erbliden, fah jeboch nur ein äuberft einfaches, fahles.
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weifgetünchtes, oößig anfprudhlofes, pieiftödiges, recfH

würfeliges ©ebäube aus ©tudjiegeln oEjne irgenbwelcfjen

ardlnteftonifchen ©chtnud. 33on Sljürmdjen, Salfons ober

DBeütranfen toar nidhts p fefen. ®ie Heine (Mjöfmttg

oor ber Ejöd^ft unfcfeinbaren $aupttf)üre, bie einer £inter=

tfüre glich wie ein @i bem anbern, roar mit rohen (Steinen

gepftaftert, in beren gugen ©ras wuchs.

Stuf bem gegenüber liegenben fahlen, feftgetretenen

©roquetfpielplaf fah ich eine ®ame fi^en unb lefen. $ch

gieng auf fte p, entfchulbigte ntidh unb fragte, ob ber

©raf p fpredfjen fei. ©ie bat mich, ilp 5« folgen, betrat

mit mir ba§ £>auS, lief mich in einem fleinen (StnpfangS=

jimmer piaf nehmen. Hopfte an eine ®lpre unb fragte

in engtifcfer ©pradhe: „©raf, bift ®u ba?" — „ga!"
antwortete eine tiefe ©timrne. — „(Sin £?err raünfdjt ©ich

p feben." 9Jlit biefen SBorten oerlief fie mich, um auf

ben ©pielplaf prüdfpfefren unb fofort erfc^ien ©olftoj

in ber ®lpre - igcf haHe oiel oon feinen ©eltfamfeiten

im fünfte ber Äleibung gehört, auch bereits Photographien

gefefen, bie ihn in SBauerntradd barftelten unb erwartete

baher nicht, bafs er einen ©alonanpg anbaben werbe.

Stber bennoch überrafchte mich bie Ungewöhnlichfeit feiner

©ewanbung. @r war gerabe oon ber gelbarbeit fyeimz

gefehlt — er hotte währenb bes SRorgens einer armen
SBitwe ben 2lder befteßen hetfeu — unb trug fernere

Jtalbleberfchuhe, weite, plumpe SeinHeiber aus grober

ßeinwanb unb ein weifeS SBaumwoßhemb ofne fragen
ober (Sraoatte. Stiles war im £>aufe gemacht worben, fogar

bie ©cbufe. 33on Diod unb SBefte war feine Diebe. ©ie
©eftalt bes Hausherrn bünHe mir aitffaßenb unb einbrucfS:

ooll. ©ie überaus einfache JHeibung tief bie maffioen

Hmriffe beS fifwerfäßig gebauten ßeibeS nur befto wirH
fatner henwrtreten, wäfrenb bie ntarfanten, energifdhen,

männlichen, oon oietem Arbeiten auf freiem gelbe ftarf

gebräunten ©efic^tsjiige burd) bie folb weibliche grifur

beS eifengrauen £aareS — in ber DJtitte getfeilt unb über

bie ©dfläfen hinaufgefämmt — noch fräftiger unb ausbruds=
ooller erfchienen. ©er pipfwiponufer würbe fofort auf

ltnabhängigfeit, ©elbftoertrauen unb Unbeugfatnfeit fd) liefen

unb nicht an einen ©eiehrten ober Ph^°f°P^ en benfen.
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fonöern an einen an bte energifdfe unb frf)teuitige lieber*

winbung non ©djwierigfeiten unb $inberni[fen genanten
3)iann ber £bat, ber feine Kämpfe oljne S'iücEftc^t auf bie

folgen auSfid^t. ®ie jiemltd) flehten Slugen, bie unter

bufdtigen trauen Iteroorlugen, weifen jenes eigent^iimlid^e

©rau auf, meines in ber ©rregung Tüte eine ©taljlflinge

aufteuftet. ®ie -Kufe ift grofj, breit unb fefjr ftumpf, bie

Sippen ftnb noE unb bie Umriffe bes JftnnS unb ber

SBangen verteilten, foroeit fte unter bem grauen SSoEbart

gefeiten werben fömten, ber bas berbe, breite ©efid^t aus*

jeidtnenben -WanneSfraft nod) meltr Etadtbrud. ©inb
bemnad) Solftojs gitge ttidjt feljr fdtön, fo Itaben fte bodj

ben Etorjug, bas ©epräge fittlidter, geiftiger unb förperltdter

©tärfe ju tragen.

deiner anftdttig werbenb, fdtritt er, 'mir bte Etedjte

entgegenftredenb, rafc| auf tnidj ju. EJteine flüdjtige ©elbft*

norfteEung beantwortete er mit ber IjerjUdjen SloneS ge*

fprodtenen 23emerfung, es freue if>n lebhaft, non einem

Sltnerilaner befugt ju werben. 3$ erwtberte, mein 33efud^

fei bas ©rgebnis tljeils eines mir non fjreunben unb
Skwunberern in Sibirien abgenommenen 23erfpred)enS,

ttieils meines EBunfdjeS, einen ©d)riftfteEer, beffen Sßerfe

mir t>iel Vergnügen gemalt Itaben, perfönüd) fennen ju

lernen, ©eine grage, toelc^e feiner 93üd)er id) gelefett,

beantwortete id) bal)tn, bafs id) aEe feine früheren 9tomane

lernte.

„3)teine neueren ©Triften Itaben ©te nicftt gelefen?"

„Klein, benn fte ftnb meift feit bem Antritt meiner

Steife erfdienen."

„©amt fennen ©ie mid) eigenttid^ nod) nid)t; aber

wir werben fdton nod) mit einanber befannt werben."

3n biefem Slugenblid erfdjien ber unretnltdte, jerlumpte

®rofd)fenfutfd)er, ber mid) non ©ula fjergebradtt ftatte.

©er ©raf erftob ftd) fofort, fdtüttelte if>m f)erraff bie

§anb unb befragte iljn mit warmem ^ntereffe über feine

gamtlienangelegenb eiten unb bie Kleuigfeiten non ©ula.

Kladtbem ber Äutfdter ftdf» liebeooE nadt bem SBefinben ber

gräflid^en gmmtlte erfunbigt, verlief) er bas Zimmer.
©iefer (Smpfangsraum war ffein unb quabratifd). 3wei

ber SBänbe beftanben aus ©ipS, bie britte bilbete bie
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eine ©eite eines großen Kachelofens unb bie ©teile ber

inerten uertrat eine ungefirniste Boljwanb, in meldet ftd)

eine ins ©tubierjimmer füfirenbe S©t)üre befanb. £eppid)e

fehlten unb baS atttnobifd)e ÜRobiliar beftanb in brei fef)r

einfachen ©tüfjlen, einem ©ofa mit ftarf abgebrauchtem

grünen Seberüberjug unb einem ebenfo fleinen mie billigen

^ifcf) ohne ®ede. 2ln ben EJtauern waren einige Bttfd) ;

gemeihe befeftigt, auf welchen ein alter galant unb ein

wetfieS VaumwoEhentb £)iertgen. Sn einer Stifdje hinter

bern Kanapee ftanb eine 3)tarmorbüfte
;

fonft tonnte ich

non Sßerfen ber bilbenben Kunft nur noch bie gestochenen

Porträts Schopenhauers unb ©icfens’ entbeden. SSiele

oftfibirifche Vauernftuben finb weit üppiger eingerichtet

als biefes Zimmer.
Vachbem Swlftoj aus feiner Slrbeitsftube eine graue

Vloufe aus grobem Bausteinen fomie einen baju gehörigen

fdjmarjen ©ürtel geholt unb angelegt hotte, begannen mir,

über bie Verf)ältniffe in ©ibirien ju plaubern. EJteines

Verfpred)ens eingebenf, erzählte ich ihm gor manches uon
ben politifchen Verbannten unb ihrer Vehanblung burd)

bie ruffifche Vermattung, ©ehr halb erfannte ich, bafs

meine SOJittheitungen ihn meber überrafcf)ten nodh entfetten,

gefchmeige benn in Barnifd) brachten. @r hörte mir aufs

merffam, aber ohne Slnjeidjen ber Erregung ju unb be=

richtete mir bann über ebenfo niete mir neue SäEe non
Ungeredjtigfeit unb Unterbrüdung, mie ich ihm mitgetheilt

hatte. @r mar mit bem ©egenftanb offenbar genau ner=

traut unb hegte hinfichtlich besfeiben beftünmte2tnf<hauungen,

bie ftd) nicht burch bie Kenntnis einiger weiterer gleich1

artiger SöEe erfchüttern liefen. Stuf meine Jrage, ob er

ben SBtberftanb gegen ein berartigeS Unterbrüdungsfpftem
nid)t für gerechtfertigt hotte, erroiberte er:

„@S fommt barauf an, was man unter SBiberftanb

nerfteht. ®iefen billige ich mtr bann, wenn er fid) auf

VorfteEungen, Vernunftgrünbe unb ißrotefte befd)rättft
;

ich

nerwerfe ihn aber, wenn er jur ©ewalt greift, ©ewatts

famer SBiberftanb gegen Uebel ift meiner Slnfidjt nach

nie unb nimmer berechtigt."

@r fe|te mir nun mit Klarheit unb Verebfamfeit

bie Sehren auSeinanber, bie er in „Vteine Religion" unb
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anberen neueren äBerfen bejüglid) ber pflidjten beS 2Jtenfd)en

als eines SEitgliebeS ber ©efeEfdjaft niebergelegt hatte,

©ie 9?idE)taufle^mmg, erflärte er, entfpredje fowofd ben
©eboten ß^rifti, als and) ben (Erfahrungen ber ©efd^icf)te.

©ie ©ewalt fei als Kampfmittel gegen bas Unrecht un-
tüirffam; ja, fie oerfchlimtnere bas Uebel. „®ie Umftürjler,

benen Sie in Sibirien begegnet finb, woEten bie Unter-

brüdung burdj ©ematt befämpfen unb bas (Ergebnis ift

(Elenb, £>afs, Plutoergiefsen. ©ie fDtisflänbe, gegen bie

fie ftdj auftebnten, befielen weiter, finb aber burd) feijr

grojw neue Seiben gefteigert worben."

EJtein ©egenüber beleuchtete feine Meinungen mit

nieten (Streiflichtern, fprad^ mit tiefem (Ernft unb machte,

of)ne mich 3U belehren, burd) fein ganzes SBefen einen

mädjtigen (Einbrud auf mid). $ch hatte über biefe Sehren
in SJloSfau, Petersburg, Kafan unb ©wer wieberhott

ftreiten hören, aber fie hatten mid) fühl getaffen bis jejjt,

wo id) ihren fraftootten Urheber, ber innig an fie glaubte,

mit Feuereifer über fie reben hörte. (Es bauerte lange,

che iö) mich aus bem Panne feiner perfönlid)feit genügenb

loSreifjen fonnte, um (Einwenbungen ju erheben unb be-

fonbere (Ein^elfälle oorjubringen. Femanb fann fehr woht
gegen ben Sßiberftanb im allgemeinen eingenommen fein

unb bemtod) $. P. einen (Einbrecher, ber beffen Sliutter

erworben wiE, ohne Umftänbe nieberfdjlagen. 2lEein

©otftoj blieb fetbft im Iginblid auf fold)e FäEe bei feiner

Sehre. 3d) erzählte aEertei StuSgeburten oon ©raufatnfeit

unb Eioheit, bie in Sibirien §u meiner Kenntnis gelangt

waren unb fragte: „©raf, wenn Sie babei gewefen

wären, würben Sie nicht mit ©ewalt ju ^ilfe ge-

fommen fein?" ©ie Antwort lautete immer wieber:

„tEein!" 9iun fragte ich:

„©enfen Sie ftdj, bafs ein Strafjenräuber einen

hartnlofen Dteifenben erworben wiE unb bafs Sie biefeit

nur burch ©öbtung bes erfteren retten fönnten, — würben

Sie ben Etäuber erfdjtefjen?"

„Sähe id) einen Pären, ber im Pegriffe fte£»t,

einen EJiann ju tobten, fo würbe id) jenen umjubringen

fudjen; aber einen 3)tenfd)en, ber einen anberen ums
Seben bringen woEte, würbe id) nicht tobten."
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$e|t fiel mir ein $all ein, bet bent waderen, fein*

fü^Ugen, ritterlichen ©olftoj befonbers arg jufepn mufSte

unb ben id) bafjer als lebten Trumpf auSfpielte:

„Vor einigen fahren nmrbe in einem ©oucernement
©uropäifd)=3tufSlanbS ein l)ocf)gef)ilbete§, jartfüldenbeS

SJtäbdjen Samens Dlga tjubatowitfd) eingefperrt wegen
recolutionärer Umtriebe unb na cf) einjähriger ©ittjethaft

im Verwaltungswege nach Sibirien cerbannt, ©enfen
Sie an bie teiben unb ©rnieberungen, benen ein junges

SRäbchen ausgefefct ift, bas jufammen mit jabjlreid^en ge-

meinen Verbrechern nad) ©ibirien roanbern mufs. ©teilen

©ie ftch cor, in melden ©emütlp unb ©eifteSjuftanb fie

burch bie ©trapajen einer folgen Steife unb burd) ben

Slufenthalt in ben efelhaften, gefunbheitSgefährlidien

©tappen = ©efängniffen cerfe|t wirb. Qn t)öd£)fter 3luf=

regung erreichte Olga ÄraSnojarSf. £>atte fie bislang

ihre eigenen Kleiber beibehalten, ihre eigene 2Bäfd)e tragen

bitrfen, fo befahl ihr jefjt ber DrtSgoucerneur, bie ©rächt

ber gemeinen Sträflinge anjulegen. Sie weigerte ftd)

beffen unter ^Berufung auf bas gef etliche Stecht ber

litifcfien" unb machte geltenb, bafs man fie anbernfalts

fchon in SJtoSfau juin Slnlegen con SträflingsUeibern ge=

pungen hätte, ©er ©oucerneur blieb bei feinem Vefehl, bie

junge ©ame bei ihrer Steigerung. ©en ©runb ber (enteren

femte id) nicht, roahrfchetnlid) aber empfanb Dlga ©fei cor ben

©etcänbern, welche anbere cor ihr getragen hatten unb bie ciel=

leicht— was fehr oft corfommt— con Ungeziefer toimmelten.

Stunmehr orbnete ber ©oucerneur ©ewaltmahregeln an.

3n ©egenicart con adjt SJtännern, barunter ber ^3olijei<^ef

unb ber Leiter beS Verbanntenzuges, tnufsten cier Solbaten
bas Stäbchen paden unb zu entfleiben cerfuchen, aber fie

mehrte fid) mit aller SJtacht. Qn betn Kampfe mürben ihr bie

tippen zerfdjnitten unb bas ©efidjt bebedte fid) mit Vlut.

Sie fd)rie, flehte unb fämpfte, bis bie Kräfte fie cerliehen

unb bie Solbaten fie bis auf bie ^aut entfleibeten, um ihr

bann gemaltfam bie SträflingSgeroänber anzulegen. Stehmen
Sie an, bafs biefer fdjredlidje Sluftritt in 3hrer ©egenicart

ftattgefunben, bas SOtäbchen Sie um ^ilfe angefleht hätte

unb bafs es 3h re Tochter geroefen märe, mürben Sie auch

bann noch fid) geroeigert haben, gemaltfam einzugreifen?"
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SDer ©raf fdiroieg eine SBeile, aber in feinen Augen
glängten frönen. ©nblidh fragte er: „SBiffen ©ie gang

beftimmt, bafs biefer Vorfall ftd) gugetragen hat?"
,,3<f) war nicht felbft babei, aber eine burdjauS oer=

trauensmürbige SDame nnb ein Beamter ber 23erbamtungS=

Verwaltung, wetcE»e Augengeugen waren, haben mir barüber

berietet."

Abermals fdjroieg er, nnb als er mieber fprach, be=

antmortete er nicht meine birecte grage, fonbern fagte:

„©elbft unter fotzen Umftänben märe bie ©eroalt

unberedjtigt. gugegeben, bafs ber betreffenbe OrtSgow
oerneur unwiffenb, graufatn nnb rot) mar; aber waljr=

fcheinlich glaubte er, im dtedde gu fein nnb ber Regierung

gegenüber feine ^fßftid^t gu tljun. Aun moHen ©ie, bafs

jemanb tjätte auftreten follen, um ben Stifter gu fpielen

nnb gu behaupten, ber Diann tf)ue nicht feine Pflicht,

fonbern begehe eine unoerantwortlicfie ©ewalttljat. ©ie
raoüen, bafs biefer jemanb ebenfalls ©eroalt amoenbe nnb

baburd) baS Uebel oerfd)limmere. 3ft bas nicht inconfe=

quent? $nbem man ein Unrecht an ein anbereS fügt,

gelangt man noch nid^t gum 9ted)t. UeberbieS E)ätte ber 2öiber=

ftanb, um wirffatn gu fein, gegen bie ©olbaten gerichtet

fein müffen, bie fiel) an bem 9Käbchen ©ergriffen. ©olbaten

Ijanbeln aber, menn fte 33efeb)le iljrer Vorgefejgen aus=

führen, nid^t au§ freiem Antrieb
; ffe finb gegwungen, fidf

ber ajtannsgucht gu untermerfen. Um etwas gu erreidjen,

glätte man einige ber ©olbaten tobten ober oerrounben

müffen, alfo Seute, bie an ber gangen ©ad)e, an ber fie

ja fein ^ntereffe £)aben fonnten, unfdmlbtg mären. SDaS

märe weber gerecht nod) oernünftig gemefen, abgefe£>en

oon ber bamit ©erbunbenen Ausbreitung oon £afs unb

©lenb baburd), bafs über bie Familie ber getöbteten ober

©errounbeten ©olbaten Kummer unb Seib gefommen fein

mürbe, ^n bie bergen oon ©ielletdit gmangig ißerfonen t)ätte

fid) Dfachfucfd eingef<|lichen, ein ungerechtes, gefellfchaftsfeinb=

lidieS, antidjriftlicheS ©efü£)l, baS leidd gu weiteren ©emalt=

tljätigfeiten führen fonnte. Ohne jene oon $hnen 9 e=

wünfcfite ©inmifdbung märe nur ©in SeibenSfjerb ©orljattben

gemefen, burdj bie @inmifd)ung b)ätte ein halbes Sufseub

foli^er^erbe gefdjaffen werben fönnen. Aein, |>err Äemtan, in
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biefer ttöeife täfst ftd^ bie £)errfd)aft bes ^riebens unb

2Bol)lmottenS auf ßrben nid)t erringen."

£atte ©olftoj mir aud) nid)t gefagt, mie er perföntid)

fict) als Slugenjeuge ber SttiSljanblung beS ^räuleins

£jubatomitfd) »erhalten ijaben mürbe, fo mufjte id) nun
bennod) jur ©enüge, mie roeit er bie Slnroenbung ber

£el)re oom 91id)troiberftanb treibt, ©elbftoerftänblid) ftimmte

id) nidjt mit ü)m überein, allein id) nerfolgte ben ©egen=

ftanb nid)t roeiter, benn es fonnte ja ntdjt meine Slbfidjt

fein, ben ©rafen belehren ju motten. UeberbieS mürbe

unfer ©efpräd) je|t burdj bie ©inlabung $um ©abel=

früfjftücf unterbrochen, meines man in einem großen,

freunblidjen Zimmer im oberen ©todmerf einna|m.

J^ier mar alles l)öd)ft einfach: feine ©eppidje, fdbmudlofe,

alterthümlidje -äftöbel, roeifje ättuffeliramrlwnge of>ne ©raperie

ober portieren, raeifj getündjte SBänbe mit einigen alten

2ll)nenporträt§ in nerblafsten ©olbraljmen.

SBei S^ifc^e lernte id) bie gräfliche gamilie fennen.

®ie ©räfin ift eine ftattlidje, bunfeläugige brünette, bie

in ihrer Qugenb aufjerorb entlief) fd)ön gemefen fein mufs.

©er ältefte ©ulm fjatte fid) oor furjem an einer ruffifcben

Uninerfität ben ©octortitel erroorben. ®ie ältefte ®od)ter

ift hübfd) unb etroa 20 bis 22 3dh re ölt. ©onft maren
nod) anmefertb brei bis mer jüngere $inber unb jmei

nieblidje 9tid)ten, ein junger Sttann in ftarf nerjierter

23auerntrad)t — offenbar ein tttacfjahmer beS ©rafen —
unb jroei ältliche ©amen, bie id) für fbausfreunbtnnen

unb ittnf)ängerinnen ©olftojs fjiett. ©aS dffen mar burdj

lebhafte, Weitere ©efprädje geroürjt, an benen ft«^ atte

oöttig ungejmungen unb ohne $örmlid)feiten beteiligten,

©er Hausherr felbft entmidelte eine überrafdjenbe Suftigfeit

unb Sttunterfett. ttiad) ©ifdie braute er ein reidjgeftidteS

tganbtud) herbei unb begann, es ju nerfteigern. dr er=

läuterte, baSfelbe fei ihm non einem Sauernroeibe gefdjenft

morben, er motte es aber nidjt annehmen, roetl bas 2Beib

fef)r arm unb beS ©elbeSmerteS bes ^anbtu^es bebürftig

fei. ©er junge ©raf unb meine 2Benigfeit trieben ben
ipreis burd) gegenfeitigeS Ueberbieten jum allgemeinen

©rgö|en — mir fteigerten uns ftets nur um fünf Jfopefen— allmählich auf brittf)alb ttfubel. ©a erflärte ber $er=

14
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Steigerer plöfdich unerf)örtermeife, bas fei ju oiet; bas
£>anbtuch fei nur jmet 9tubel roert unb er fpredje es „bem
©afte" ju, ba ich ja im Saufe ber 2luction jmei Vubel
geboten batte, ©ein ©obn protestierte fcherjhaft gegen

biefen fd)erjhaften ©opfnsmus, mürbe aber mit ber Ve=
grünbung abgemiefen, bafs ber Versteigerer, roeit bas
£>anbtud) fein ©igcnthum fei, bas 9ted)t bjabe, es mem
immer jujufdjlagen.

Vad)bem bie Stuction unter £a$en geenbet fyaXtt,

jogen ftd) Sßirt unb ©aft roieber ins ©mpfangSjimmer
jurüd, um ben ÜDteinungSauStaufch fortjufe^en. ®aS @e*

fpräcb fnüpfte abermals an bie Seiben ber ftbirifd)en

Verbannten an unb bre£)te ft<b jefct bauptfäcbücb um ben

aus Sibirien mitgebrad)ten httttbfdfriftlidjen SBeric^t über

ben lyrfutsfer „£>ungerftreif", ber im SDecember 1884
ftattfanb. (Vgl. meiter oben.) ®er Veridjt ftaminte aus

ber f^eber einer ber betreffenben ©amen, ber grau Voffiforoa,

über bie fid) in bem ©apitel „2)aS ©nbe meiner gmrfdmngS;
reife" (2tbfchnitt II: „Qn JlraSnojarSf") 9fät)ereS finbet.

®er Snfaffe einer SJtachbarjelle Schmuggelte bie 9tieber=

fdEjrift mit großer ©dflauheit unb unter näcf)tlidS»er 2In=

roenbung geheimer Vorfehrungen aus bem ©efängnis.

Vachbem id) bas ©chrtftftüd Solftoj einge^änbigt tjatte,

las er unter Stetiger Verfinsterung Seiner ^nge brei bis

oier ©eiten unb gab es mir bann jurüd. 3$) empfieng

ben ©inbrud, er miffe oon menfddichem ©lenb bereits fo

oiel, bafs er banor jurüdfdirede, noch mehr Seiben !ernten

ju lernen, beren Sinberung iljm unmöglich fei.

„SDiefe mutljigen SDamen," fagte er, „ftnb jmeifetloS

^elbimten, aber id) Ijabe feine ^IjeifnaEjme für fie, roeil

Sie unoernünftig ^anbeln. ©ie begiengen ©eroaltthaten,

obgleich Sie mußten, bafs fie ftd) baburd) i^rerfeits ©emalfc

traten ausfe|ten, unb fie tragen nun bie natürlichen

folgen ihres t>erfef)lten Vorgehens. UebrigenS fann id)

mir bie ^öße nid^t fd)limmer »orftellen, als bie Verhält

niffe, unter beiten in Sibirien niele ber Unglüdlidfen

leben, beren ©emüther non Vitterfeit unb gänjlid) otjn=

mäditigem ^afs erfüllt finb. Ratten fie ihre änfdjnuungen

nur ein menig geänbert unb ben oon mir nerfod)tenen

28eg betreten, fie mürben für dtufslanb ©roffeS geleistet
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^at>en. SBirflidj renolutionäre SBirfungen wären nur mit

meiner 3JfetJ»obe gu ergielen. Dian müfste fid) weigern,

ins £eer eingutreten unb bie gut ©rfjaltung biefes 2ßerf=

geuges ber ©ewatt nötigen ©teuern gu entrichten
;
bann

fönnte bas gegenwärtige 9iegierungsft)ftem nicht hefteten

bleiben. Ueblem wiberftrebt man am befien, inbem man
nollftänbig unterfäfst, UebleS gu tf)un — fei es im
eigenen Sntereffe ober in bem anberer."

„2lber bie Regierung g ro t n g t bie Seute gutn 3Jlilitär=

bienft unb gutn ©teuergablen; weigern fte fid) beffen, fo

werben fie eütgefperrt."

,,©o füllen fte fid) einfperrett laffen. UebrigenS fann

bie diegierung ja nidht bie gange männliche SBeoölferuttg

gefangen fe|en, unb fönnte fie es, fo würbe ihr bas weber

gu ©elb noi| gu ©olbaten tterljelfen."

,,©ut, allein es ift untnöglidj, gleichzeitig bas gange

Sßolt gu berartigem 33orge£)en gu oeranlaffen. Sie 2lgitation

fann nicht alle auf einmal etretdjen; auch würbe fie non
ber Obrigfeit unterbrüdt werben, fobalb fie biefer ftaats=

gefährlich erfdiiene. Söollen ©ie in bie Sage fommert,

Sh^e Sehren weit gu oerbreiten, fo müffen ©ie gunächft

bie f)iegu erforbertidje gteiljeit befiften. Säfst fid) bie

le|tere auf frteblidjem Sßege erringen, beftobeffer; anberm
falls füllte ©ewalt gu £>ilfe genommen werben. SBenn

jemanb 3hnen ben 30iunb guliält, fo oft ©ie fpredjen

wollen, fönnen ©ie niemanben belehren."

,,3d) fann jebod) burcb ffrieb fertig feit geigen, bafs

ich rticht bem barbarifcben ©efe| ber SBiebernergeltung

fjulbige. . . . ©ie ffortfdjritte, bie bie SBelt gemacht f>at,

finb ben Seibenben gugufchreiben, nicht benen, welche

Seiben nerurfadjen."

„®ie gewaltfamen ißrotefte ber Dfenfdjen gegen

Unrecht unb Unterbrüdung höben nidht wenig gu biefett

gnrtfdritten beigetragen, unb bie ©efd)ic()te lehrt, bafs

Golfer, bie fid) wiberftanbslos ausfaugen unb bebri'tden

laffen, nie bie Freiheit erlangen/'

,,©ie gange SBettgefdhidjte/' erwieberte ©olftoj, „ift

eine ftctte oon ©ewaltthaten. Slber innerhalb ber menfd)=

14*
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licken ©efellfdjaft fjerrfcljen fefjr uerfdjiebenartige Sftajjftäbe

für ilnrectjt unb Unterbrüdung. Sfäumt man nun einem
SJlanne ba§ Stedü ein, ftdj geroaltfam gegen etmaö auf:

julefjnen, ba§ er für ein Unrecht Ijält, fo tnuf§ man affen
Leuten geftatten, baäjenige, roa§ jeber ©injelne für Unrecht

f)ält, mit ©emalt $u befämpfen, unb fo mürbe bie ganje

SBett non ber ©emalt regiert rcerben."

SBir festen btefe§ ©efpräcf), of)tte uns einigen $u

fönnen, nocl) furje 3 ett fort, ©ann giengen mir auf 33or=

fc^lag beö ©rafen fpajieren. 2luf bem Söege trafen mir

feine äftefte ©odjter, bie in £Sauerntrad)t t>om gelbe

f;eimfcf)rte, mo fie ben 23auernmäbd)en bei ber Heuernte

gesoffen fjatte. ©ie ttieilt bie Slnfidjt if)te§ 33ater§ —
unb S3eibe f)anbetn unabfäffig barnad) —

, baf§ jebermann
üerpfficfjtet fei, jebem armen SJiitmenfdjjen nidjjt nur pecuniär,

fonbern aud) mit pl)i)ftfd;er Slrbeit belüftet>en , ©olftoj

felbft fjatte ben Vormittag beöfelben ©age§ baran ge=

roanbt, ba§ gelb einer armen SBitme $u bitngen, unb nur

mein Sefucf) ^ieft ifjtt baoon ab, audfj ben Sfadfjmittag

biefer 23efd)äftigühg $u mibmen. ©el)r eingefjenb fpradjen

mir über bie „eigenfjänbige pfipfifdje Arbeit für anbere"

unb er fagte beifpielöroeife golgenbeö:

„3dj glaube, baf§ jebermann nerpffid^tet ift, tagUdf)

mit ber £anb für bebürftige dRitmenfdjen ju arbeiten. gd)

fjalte eö für nötiger, ben Firmen bei ifirer SBefdjäftigung

ju Reffen, al§ im eigenen fjöfjeren unb melteidfjt ein=

träglicfjeren geiftigen 33eruf bie Barmittel ju üjret Unter:

ftüfeung ju erroerben. ßejderenfalls gibt man nur Sllmofen,

förbert bie ©ragfjeit unb bie Unfelbftänbigfett, feiert bie

©faffenunterfc^iebe fieroor, untergräbt bie ©elbftaditung

unb ba§ ©elbftoertrauen ber Sinnen, flöfjt biefen Stbneigung

gegen ifjren iljnen fdjjledfjter bünfenben 23eruf unb ©e§n=

fud)t narben nermeintlicf) befferen$Befdjäftigungen, Kleibern

unb ©efellfdjaftäfreifen ber Stlmofenfpenber ein unb tf)ut

fomit nicfjtö jur ^eibeifü^rung ber SÄenfdjtieitäüerbrüberung.

befolgt man aber meinen 9tatfj, fo gibt man ben ©rägern

ein 93eifpief, Ijilft ben Slrmen, jeigt Sldjtung für alte S3e=

rufe unb förbert ba§ ©elbftbemufjtfein unb bie gufrieben:

f>eit ber 33ebürftigen SBoEte jebermann feinen 9Jtit=
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menfdwn ©uteS*) tf)Urt, ftatt ihnen 33öfeS gugufügen, fo

wäre bie SBelt eine beffere unb barum ift etn fotcfjer Qu-

ftanb erftrebenswert. Qcif bin baher fetneswegs unpraftifch,

wenn td) an ber Herbeiführung beSfelben arbeite nnb fein

©intreten erhoffe, ©oll je eine 33efferung ber SSerhättniffe

plafegreifen, fo mufs boch irgenb jemanb einen Anfang
ma(|en unb feigen, bafs es möglid) ift, auf ©runb bes er=

wünfchten QbealS $u leben. ®afs bie heutige 33efd)affenl)eit

ber ©efellfdfaft unb beS ntenfdjltcfjen Söefens ein foE<heö

Seben feftr erschwert, änbert nichts an ber Pflicht bes ©in=

geixten. Sticht auf bie Seichtigf eit, fonbern auf bie Süditigfeit

einer ©ad)e fomint es an. ®ie felsige ©efeEfd)aftS;Drbnung

unb ber gegenwärtige ©harafter bes SDJenfchen finb weber

unantaftbar nod) unabänberlidj
;

fie finb tnelmeljr ©r=

gebniffe menfdjlidjer Xhötigfeit unb fönnen burd) menfch*

lidfe ^bdtigfeit eine SBanblung erfahren, ©ine foldje

Sßanblung fyalte id) für notfjwenbig unb besljalb bemühe
idl wich «ad) Säften, fie herbeijufüljren."

@r fprach and) oiel nom ©hrifienthum unb oom ffteuen

SEeftament. Slber er ift tro|bem nichts weniger als ein

frommer, rechtgläubiger 3Jiann. ©r oerwirft j. 33. bie Sehren
non ber ©rlöfung, ber ©rbfünbe, ber 33ufje, ber $>rei=

faltigfeit ©otteS, ber ©öttlid)feit ©hrifti, ber Unfterblid)feit

*) 3nt Sftooentber 1891 mar in gafylreicpn blättern bie folgenbe

Kotig gu lefen, bie für be3 macferen 9ftanne§ aufierorbentlicp, mexb
tptige 9Kenfcpnfreunblicl)feit pctjft begeietjnenb ift:

,,2ßa3 Seo Xolftoj in feinen gatylreidjen ©cpiften über 2öot)l=

tptigteit unb -Käet)ftenliebe niebergefepieben pt, mirb non bent Slutor

ber „2lnna $arenina" anläfölid) ber ferneren £unger3notl) in 91uf3lanb
in bie $ra£i$ umgufepn oerfucp. fein (Gegner ber ©elbunterftütjung,

bereift jep ©raf Seo Solftoj mit feinen trier älteften Jdnbern bas>

£>ungergebiet in ©entral=91ufslanb, um feine Slction ber ltnterftüpng
ber §ungernben gu organisieren. 2)ie ältere ^od)ter be£ ©rafen,

©omteffe Xatjana, befinbet fiel) im ©ouoernement ^tfäfan, mo fie

SBolföfücpn errichtet
;
ein ©op, ©raf ©ergei, meilt im ©ouoernement

£ula, ein anberer, ©raf Sem Sjeoomitfcf), befinbet fiel) in ©amara,
mo fie ebenfalls $olf3fücpn errichten unb ©penben fammein. 2)ie

©attin be§ ©epiftftellerg, ©räfin ©oppa, arbeitet tptig in 9JJo3!au,

um bie §unger3notfj ber $inber gu linbern."

Sluprbem bemühen fiel) ber ©id;ter unb feine ©emapin, burefy

glüpttbe ©cplberungen unb Aufrufe in großen ruffifepn blättern
bie raoppbenben (Eiaffen gur Sinberung be§ 3a^mer§ angufpornen
unb ben SBeprben faeperftänbige Sffiinfe gu geben. L. K.
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ber ©eele. SInb ererfeits ift er nid;t nur gegen ben 3Biber=

ftanb, fonbern aud; gegen ©eridjtsböfe, ©taatsfirchen,

dfangunterfchiebe, ^3rio atuermögen unb gegen bas ganje

moberne ©taats= unb jRirchenroefen. ©eine Religion ift non
biefer SBelt unb beruht nur auf irbifdjen ©rroägungen.

®te £et)re ßfirifti betrautet er als bie 25erförperung ber

f)öd)ften unb ebelften SebenSroeiSheit unb als eine oer=

nünftige Söfung ber bunfetften £ebenSprobleme
;

bod£) fei

es unerläf^Iidf», feine 33orfd£>riften richtig 5U oerfteften, unb
bieS tf)ue man nur, menn man fie bucf)ftäbli<h auffaffe, b. h-

o^ne if)nen ©eutungen unterliegen. Sßenn ©f>riftu§ j. 23.

fage: „Sßtberftefje nicb>t bem Hebel", fo meine er nicht:

„SBiberftefje nid)t bem Uebel, es fei benn, baSfelbe märe
unerträglidj" ober „folange ®u irgenb tannft", fonbern

ganj einfarf» unb unbefd)ränft
:

„äBiberftefje nicht bem
Uebel".

9£ir manberten ftunbenlang plan* unb jielloS auf

bem ©ute umher, aber ich achtete nicht auf ben Söeg unb
fann mid) nicf)t erinnern, roas ich fah, benn id) ttjat uid;ts

als mid; in bas ©efpräd» oertiefen. 2)teine einzige 23e=

fchäftigung mar, ben ©ebanlen, Slrgumenten unb fonftigen

2lusfprüd)en bes ©utsherrn ju laufihen unb bie ftarten

©inbrüde, bie ich» oon feinem traftoollen, ernften, liebens=

merten Sßefen empfieng, in mid» aufjunehmen.

infolge eines StegenfdjauerS lehrten mir in baS

,£>aus juriid unb je|t mürbe ich wS ©tubierjimmer ge=

führt, baS ich fehr flein unb überaus einfach eingerichtet

fanb: eine fchmale eiferne 23ettftätte, ein geroöl;nlid)er

£ol$feffel, ein Heiner güdjtentifd) mit grünem £eber=

übergug , ein ißorträt beS ruffifchen ©ectengrünbers

©jutajem unb an ben SBänben ©eftelle mit meift un=

gebunbenen Büchern, — baS mar alles. 23on $unft*

gegenftänben unb Zieraten leine ©pur, gerabe als obs

nur ein 3immer in einem befferen 23auernf)aufe märe,

©olftoj geigte mir Briefe oon £efern feiner SBerle,

namentlich aus 9?orbamerila, roo biefe aufjerorbentlicE)

oerbreitet finb. 33alb erfd;ien ein junger SJtann in ab=

getragener 23auernlleibung unb brachte bie ißoft, bie er

aus bem nächften Sßoftorte geholt hatte. 3d; tiielt il;n

für einen ©taHfned;t, in 2£irltid)leit mar er ein $reunb
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unb Mitarbeiter bes ©rafen, ein Mann non grofjer

Silbung, ©räger eines ©octortitels unb oor allein ber

eifrigfte 2lnf)änger unb weiteftgeljenbe jünger ber Sehren

„Sem 9?ifolajewitfd)S" (fo wirb ber 3Serfa[fer non „Meine
Sfetigion" unb „Mein Sefenntnis" oft einfach genannt),

•gerr %. f>at feinen Sefi|$, fein .geint, nid)t einmal eine

bauernbe 2lufentI)altSftätte. @r arbeitet fortroäfjrenb für

anbere unb nimmt feine ©ntlofjnung an aufjer 9?al)rung,

Reibung ober Dbbad). 3a/ biefe nötf)igften 33ebürfniffe

betrautet er nicf»t einmal als @rttfd)äbigung für feine

2lrbeit, fonbern als ©inge, bie jeber Menfd) feinen

Mitbürgern im SebarfsfaHe ju gewähren oerpftidjtet feir

ebenfo wie er felbft fid) oerpfliddet füljlt, für jeben

Sebiirftigen ju arbeiten. Sraudjt §err g. ÄleibungSftücfe,

fo forbert er irgenb eine Säuerin auf, biefeiben für

it)n anjufertigen. Qft er hungrig, fo läfst er fid) bei

einem beliebigen Sauer ju effen geben, ©te 9tad)t

»erbringt er in bemjenigen £aufe, in bem er ftd) gerabe

befinbet. Mit einem SBort: er weif)t fein £eben feinen

Mitbürgern unb biefe erhalten ifm ifjrerfeits. @r jal)lt

feine «Steuern, weigert fid) beljarrlid), einen Sßafs ju

nehmen, fümmert ftd) in feiner 2Beife um Regierung unb

Sef)örben. SBenn biefe i£)n — woju fie gefe|lid) bas oolle

jRedjt fjätten — wegen SagabunbierenS »erraffen taffen

woüten, er würbe lieber ins ©efängnis wanbern, als

Steuern jafjlen, bie ju Militär^, alfo ©ewaltjwecfen oer=

wenbet werben fönnten. @r ift — furj gefagt — bie leib=

fyaftigfte Serförperung ber altruiftifcfjen ©runbfäge ©olftojs

unb feiner Jßebjre oom paffioen SBiberftanb im ©egenfa§
$um actio en.

©er Umftanb, bafs bie 5ßoft aud) ein ©pemplar ber

Eiew^orfer englifdjen Ausgabe oon „Meine Steltgion"

bradjte, lenfte bas ©efpräd) auf bie Üeberfejmngen ber

SBerfe ©olftojs. ©iefer erjäljlte, er Ijabe oon einem
amerifanifdien Serleger bas Inerbieten einer ©antietne

für einen feiner Romane erhalten, unter ber Sebingung,

bafs er ber $irma geftatte, if)re SluSgabe als „allein

befugte" ju bejeid^nen. ©ie Antwort beS ©idjters tjabe

bafjüt gelautet, bafs er nic£)t an 2lbmad)ungen glaube,

Serträge nidjt anerfenne unb mit bem Serfauf feiner
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Romane im 2luSlanbe burdfauS nichts ju tf)mt haben wolle.*)

tteberljaupt E)ätt er, rote fdhon bemerft, nid^t oiel oon feinen

Romanen. (Sr äußerte ftd^ mir gegenüber ziemlich gering*

fcfjähig über biefeiben, ^rttereffant roar, was er mir
über fein ItterarifdjeS Verhältnis ju ben mafjgebenben

Greifen 3fufslanbs erzählte. ©anad) fällt es ifjtn feljr

fdhwer, feinen ©ebanfen über Religion bei feinen £anbs=
leuten allgemeine Verbreitung zu oerfdjaffen, ba bie ^eilige

Spnobe unb bie Mrdfencenfur biefen $been gegenüber eine

feinblidje Stellung einnehmen. Sie betrejfenben Vildjer

bürfen niefit gebrudt werben; aber bie Veiförbett fönnen

beren heftographifdje unb lithographifdhe Veruielfältigung

in ben großen Stabten nicht gänzlich t)er|inbern. 9J?and)mal

barf er etwas in einer anberen ©eftalt als ber urfprüng*

licken im Srud erfdheinen laffen. 2lls er j. V. „$wan ber

9tarr" einreicfite, oerweigerte bie (Senfur ihre ©enetjmigung

;

als er bann ben in argumentatioer $orm oorgebrac£)ten

ütnfcfiauungen bie ©eftalt einer @rjät)lung oerlieh, würbe bie

Sruderlaubnis erteilt. 2öie oerfefjrt! 9fad)bem ihm bie

Veröffentlichung non „SJtein Vefenntnis" unterfagt worben
war, brauten bie ifircltenbehörben felbft es in ihrem
Drgan, ber „Drthobopen 9feoue", jum 2lbbrud, um eine

ausführliche 2Biberlegung aus ber $eber eines hochftehenben

$firchenwürbenträgerS baran fttüpfen ju fönnen.

Sas einfache unb ungezwungene Stner fagte mir

fehr ju. Ser Hausherr nahm reichlich ©heil an kern ® e=

lauter, ben ©efprächen unb Scherzen ber Einher. Ueber*

haupt fdnenen mir feine Vejiehungen ju feinen Äinbern

bie zärtlichften unb herzlichften ju fein. Sladh bem (Sffen

las |>err $. jufammen mit einer ber beiben nicht zur gamilie

gehörenben Samen im Stubterzimmer ein ungebrudteS

Sftanufcript Solftojs unb ber Sectiire folgte eine philo*

*) Qm §erbft 1891 veröffentlichte £olftoj in verfchiebenen

blättern bie folgenbe ©rtlärung
: „3$ ftelle a^en / *>ie eg roünfchen,

frei, in DtufSlanb unb im 2lu3lanbe, in ruffifdjer «Sprache unb in

Ueberfe^ungen, alle biejenigen SBerfe, bie non 1881 an gefdfjrieben

unb im XII. 23anbe ($u£gabe 1886) unb XIII. 23anbe (2lu3gabe

1891) meiner gefammelten SBerfe erfchienen finb, unentgeltlich f)tvau&

jugeben, refpective aufguführen. 2)iefe Verfügung bezieht fid) auch

auf alle meine in 31uf3lanb noch nicht h^u^gegebenen Schriften,,

fomie auf biejenigen, bie noch in gittunft erscheinen tverben." L. K.
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fophifcfw Debatte. SDer £h ee würbe im 2Bo|njimmer ber

©räfin eingenommen, mo ich meinen SBtrt, ben ich nun
bereits als ^elbarbeiter fannte, auch noch als ©djufter

fennen lernte
;
obgleich ich längft wufjte, bafs er bie ©djub ;

madberei jum ßeitoertreib ausübt, mar iE) bennocf) übers

rafc£)t. ©r brachte ein großes Äniebrett, eine offene ©chattet

mit EBerfjeug itnb ein unnollenbetes ißaar ©tiefet herbei,

fe^te fich in gutes Sicht, nahm bas 33rett auf ben ©Ejoh
unb begann, einem ber ©tiefel einen Slbfah aufjufefcen.

©r fagte mir, bafs er biefer SBefchäftigung jeben 3lbenb

obliegt. Slucb bie Theorie beS ^anbwerts hat er inne; er

fprad) oiet unb fachmännifd) über bie ©E)wierigfeiten unb

J^unftgriffe beSfelben. ERir festen, als fei er auf bie

©chufterei ftotjer, als auf alle feine Etotnane; idf halte btefe

aber tro^bem für oiel beffer, als feine Pfriems unb 2llEei

©r^eugniffe. Obgleich ich im Saufe bes SüageS uiete ftarfe

©inbrüde empfangen hatte, muthete es mich bennod) feltfam

an, ben reichen ©utsbefiger unb meltberühmten ©djriftfteßer

©tiefel ma^en ju fehen.

33alb lenfte er bas ©efprädf auf Slmertfa unb bes

fragte mich über allerlei bortige SSerhältniffe, bie ihn

intereffierten, u. a. über ben 2lntifclaoerei=2lpoftel ©arrifon,

beffen Sfilbnis in bem Zimmer hteng, in welchem mir uns

befanben, über ben heroorragenben ißrebiger ißarfer, über

bie 9ftormonen= unb bie ©hinefenfrage. tQinft<htlidj bes

lederen fünftes oerbammte er troh aller meiner 23ers

theibigungsgrünbe bie SBefdjränfung ber ©inmanberung.
©r behauptete, bie ©hinefen hätten benfelben 2lnfprud)

auf Etieberlaffung in ©alifornien, wie bie 2)anfeeS, beim
es fei Unrecht, jmifdien 3n= unb Sluslänbern ju unters

fcheiben
;

er betrachte aEe Etölfer als Srüber unb es

mürbe ihn nicht einmal ftören, falls irgenb eine auslänbifche

Nationalität ©alifornien ober Stufslanb ober ein beliebiges

fonftiges Sanb ber ©claoerei unterwerfen foEte, benn
„bie ©clanen arbeiten für anbere, unb bas ifts ja, was
id) wiE: für anbere arbeiten."

©päter tarnen wir auf bas ©trafwefen im aE=

gemeinen unb auf bie Xobesftrafe im befonberen ju fprechen.

fcolftoj nerwarf bie teuere wie überhaupt jebe SBeftrafung

unb erzählte, bafs er furj nach ber SSerurtheitung ber
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9Iiörber Stlejanbers II. betn jefcigen ©$ar einen 33rief ge=

fdfrieben fyabz, in weldhem er bie SeredhügungStofigleit
jeber Einrichtung barlegte unb um ^Begnadigung ber Ser=
urteilten bat, bamit ber ^aifer feine Eerrfd)aft nicht mit
2)torb beginne. OiefeS ©chreiben fyabe er durch einen

ffreunb an PobebonoSfsew, bent Sorfifsenben bes heiligen

©pnob, abgefcfndt, bamit biefer einflußreiche SRann baS=

felbe bem ©jar, ber fein ©dfüler gewefen, befürwortet
oorlege. PobedonoSßew aber antwortete, bafs er Ijiergu

nicht geneigt fei, ba er bie OobeSftrafe billige unb mit

Oolftojs 2IuSfüf)rungen nicht übereinftimme
;
er fügte hinju:

„ßhre Religion ift fdfwach unb empftnbfam, mährenb id)

einer dteligicn beS 2lnfehens unb ber 3Jtad)t hulbige."

Obgleich ein ablehnenber Sefcfjeib eigentlid) leidet oorauS=

jufehen mar, fühlte ber ©raf ob beSfeiben bittere @nt=

täufdjung.

2ludh auf bie ©rblichfeitSfrage tarn bie 9tebe. Qd)

fagte, bafs Oolftoj bei feiner Sehre oon ber 2luSrottung

aEeS UebelS burdh ©elbftlofigfeit unb ÜEichtwiberftanb nidjt

genug ©ewidd ju legen fdhetne auf bie Sehre oon ber

©rblichleit. @r antwortete, er glaube nid)t an eine ererbte

2luSartung unb fyaltt ben ^Darwinismus für eine fehr

irrige SBeltanfdiauung, müffe aber jugeben, bafs er bie

©ntwidlungSleljre nicht genau genug fenne. 2BaS fonft

nodh währenb ber ©dmhmacherarbeit unb im Saufe bes

OageS gefprochen würbe, läfst ftd) nicht barlegen, weil

ich mit bem ©rafen faft jwölf ©tunben beifamuten war
unb wir uns über aEe erbenflidhen ©eiten beS menfch=

liehen OafeinS unterhielten. Um eilf Uhr nadhts mufste

ich mich oerabfehieben, um mich Oulaer Sahnhof gurüd=

jubegeben. fand OolftojS Sehren unb feine Sebent
weife oerfehlt, aber ebel unb helbenmüthig. Sei) fonnte

nicht mit ihm einoerftanben fein, mufste ihm jeboch bie

benfbar größte ^ochai^tung gölten unb bedauerte baher

troß aEer dEeinungSoerfclnebenbeiten lebhaft, bafs meine

perfönlidhe Sefanntfchaft mit ihm eine fo furje war.

Jtad) meiner küdlfehr aus ^aSnaja poljana würbe
mir in 9JtoSlau unb Petersburg oon oielen Sefannten bie

{frage gefteEt, ob ich ben ©tnbrud befommen habe, bafs

Oolftoj es aufrichtig meine unb ernft ju nehmen fei. Oie
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metften Seute glaubten, ber ©raf betreibe bie gelbarbeit,

bie «Schufterei unb bie SchriftfteEerei nur jutn Vergnügen,

nicht aus ©efinnungstücbtigfeit. -JRan führte an, bafs

ficf» feine ^anbtungen nic£»t ooßftänbig mit feinen Sehren

beäen, bafs er feine beßetriftifchen SBerfe oerpöne unb

bennoch eine fünfte 2luftage berfetben oeranftaltet h^^e,

bafs er gegen bas ißrioateigenthum fei unb trofsbem aus

feinem ©ute mie feinen Büchern ©innahmen jiehe. geh

oertlfeibigte ihn mit ber SBemerfung, bafs er oielfach unter

betn ,3wang ÜOn Umftftnben ^anble. @S ift in Stufslanb

ein offenes ©ehetmnis, bafs nicht aße gamilienmitglicber

feine 2lnfchauungen tl)eiten, unb infolge beffen hat er ^iin=

fichtlich ber SBermögenSfragen nicht gänzlich freie £>anb.

©afs er aber feine Theorien in möglich ft ausgebehntem

Sßafje praftifch betätigt, ift Sbatf a(le - Vlebrigens benlt

er nicht baran, aus feinem Mangel an oollfommener
golgeridbtigfeit ein ^ehl ju machen; ^Beweis beffen bas

nadhftehenbe ©eftänbnis, bas er einem Siteraten gegenüber

machte, betn er geftattete, basfelbe in einem ruffifdften

Platte ju oeröffentlichen:

„Sie Seute fagen mir: „9tun, Sero ßlilolajeroitfch, Su
prebigft, aber roie fteht es mit Seinen Shaten?" Siefe

fef)r begreifliche grage oerfchliefjt mir immer ben 9Jtunb.

„SiBie lebft Su?" igcl) fann nur antworten, bafs ich tiidjt

prebige, obwohl ich eö aur ju gern möchte. geh könnte

burdh meine ^anblungen prebigen, aber bie ftnb fehlest.

Sdh prebige nicht, fonbern bemühe mich nur, ben Sinn
unb bie SBebeutung bes Sehens ausfinbig ju machen. 9Jtan

fagt mir oft: „SBettn Su ein Sehen auf ©runb ber $ßor=

fchriften ©hrW für bas einzige oernünftige bültft, warum
befolgft Su biefe SSorfchriften nicht?" Safs ich fte nicht

befolge, ift tabelnSwert unb oerä<htli<h, aber jur ©rflärung— nicht jur ©ntfchulbigung — meiner ^nconfequenj tarnt

ich erwibern: 9)tan oergleiche meine frühere SebenSroeife

mit meiner feigen unb man wirb finben, bafs ich ben

SSerfuch mache, ben ©eboten ©tirifti gehorchen. 2Ißer=

bings befolge ich — unb bas ift bellagenswert — faum
ein Saufenbftel berfelben, aber nicht weil ich nicht w ü n f ch e,

fämmtlühe ju befolgen, fonbern weil ich bieS nicht o er mag.
9Jlan lehre mich Mittel, ben Stegen ber $erfucf)ung, in bie
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id) oerwidelt bin, gu entrinnen unb id) werbe alte ©e=
bote (St>rifti erfütten. 9)ian nerbamme tnid), wenn man
will — icb tfjue bieS ja feiber —, aber man nerbamme
nur midj unb nidjt bie ißfabe, bie \§ wanbte. SBenn
idj ben Heimweg fenne unb auf bemfelben betrunfen unb
fd£)wanfenb baljmtaumle, fo beweist bieS nidjt, bafs ber

2Beg ber fatfiije ift. $ft es aber ber falfdie, fo geige man
mir ben ridjtigen. ©tolpere id), fo fomme man mir ju^

t)üfe unb ftü|e mtd) 3Mn £erg rnödße oer=

jweifeln, weil wir alte, bie wir fjeimgefjen möchten, oom
^ßfabe abgefommen ftnb. ^d) bin mit aßen Kräften be=

müf)t, itjn wieberjufinben unb auf it)m gu bleiben; ba

foßtet it)r mtd), wenn id) midi bennocf) oerirre, bemttleiben,

ftatt fc^abenfrob) ju rufen
:

,,©ef)t, er ift mit uns im
©umpfe!""

@in einfacheres, aufrtdjtigeres, freimütigeres 33e=

fenntnis eigener ©Kroaten, eine berebtere unb rülirenbere

33itte um 2Jiitgefüf)l unb Slufmunterung ift meines @r=

achtens nic^t mögtid).



Die £enfun>erfyältrtiffe.

ÜTet bie ruffifdjen ^reföt»er£»ättniffe nid)t aus

eigener 2lnfd)auung fennt, f'ann fidj faum eine 33orfteßung

baoon matten, in weitem SJiafje ber SJieinungSauSbrud

unb ber Stadjriddenbienft in jenem großen Sieidje burd)

bie über bie preffe oert)ängte ©enfur eingefcfjränft werben.

3JHr mar es wiebertwtt oergönnt, mid) aus nädtfter Siät)e

p überzeugen, mie feljr bie ©enfur nid)t nur ein Knebel

ift jur Sertjinberung ber Strittftetung öffentlicher 2lngelegen=

fjeiten, fonbern auch eine ülugenbinbe, bie ben Siuffen if)re

eigene Sage oertiüßen foß. SJlan barf ofpe Uebertreibung

behaupten, bafs j. 23. ber Sonboner, ber bie ruffifdjen

SRodhrichten einer einzigen großen engtifdjen Leitung regel=

rnäffig liest, non ganzen ©rappen widriger politifdier

£t)atfadjen unb ©rfdieimmgen im ©zarenlanbe einen klareren

SBegriff ober eine genauere Kenntnis f)at, als ein 23e=

woljner oon ©t. Petersburg aus ber Seetüre ber gefammten
Preffe feiner Heimat ft^öpfen fann.

®ie ebenfo merfroürbigen mie oeralteten prefs=

Zuftänbe bes grofen 9ieic£)eS wurzeln in bem bidteibigen

PrefSgefefs, bas ^anbf)aben genug bietet, in ber Sieget

bie Sefpredpmg, oft aber and) fd)on bie blofge ©rwäfjnung
wichtiger öffentlicher fragen zu oerbieten, ©in intereffanteS

unb bezeichnenbes 23eifpiel aus meiner perfönlidien @r=

fatjrung miß ich anfüf»ren.

3m 3uni 1886 tagte in $afan ein 23ertretungS=

förper, ber oon ben greiftnnigen biefer ©tabt fd>erjb)aft

„bas ©euebenpartament" genannt würbe, weil es fidj

ausfdjliefjlich mit ber 23eratf)img oon -äJiafjregeln gegen bie

23iehfeud)e befe^äftigte, bie bamals in ben SSotgaprooinzen
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mittete, igdj war gufälXig in Itafan unb plauberte am
3Jtorgen beS ©röffnungStageS in meinem ©aftfwfsimmer
mit einem bortigen UnioerfitätSprofeffor unb bem MiU
rebacteur eines ^ocalblatteS über ruffifd^e SGerl^ättniffe.

iß[öfeti<$ jagte ber Stebacteur, er müffe fort, weil er einen

2lrtifel ju fdjreiben gebenfe. „^d) will am ©djluffe beS=

feiben betnerfen, bafs bie ©elegierten beS ©eudjenpartaments
bie günftige ©elegenljeit iljreS 23eifamntenfeinS (es mären
burdtweg 3Jtitglieber ber betreffenben ©emftwoS ober

ißrooijialoerfantmlungen) ergreifen füllten, um itod) anbere

für bie SBolgaprooinjen mistige fragen ju befpredjen."

®a meinte ber 5ßrofeffor
:
„SBenn ©ie berlei fdjreiben,

tarnt es leidjt fommen, bafs bis morgen 3)cittag ^Ijre

Leitung mitfammt bem ©eudfenparlament aus ber SBelt

gefdfafft finb."

„SBiefo?" warf id) ein. „©lauben ©ie wirflid), bafs

es einem Platte oerwefjrt werben würbe, eine foldje wof)U

meinenbe Anregung, eine blojje Anregung $u geben?"

„©ewifs würbe bas oerboten werben," antwortete

ber ißrofeffor. „©er fiiefige ©ouoerneur fyat ooin ÜRtnifter

beS Kratern gemeffenen Auftrag, im ©eudjenparlament

nid)ts jujuiaffen, was über bie ©eudjenfrage f)inauSgel)t.

©ine 3 eüun9 wag jene Anregung in nodj fo forgfättig

unb fiug gewählte SBorte fleiben — bie ©enfur wirb fte

unbebingt [treiben."

„9tun, id) will es auf einen 23erfud) anfommen
laffen," fagte ber Stebacteur, „unb wenn ©ie, jjjerr German,

^eute 9iac^t jwifdten 11 unb 12 Ufir in meinem Bureau

erfdjeinen, fönnen ©ie baS ©rgebnis erfahren."

^d) fanb mid) in ber Stebaction ein unb fe|te mid)

in bie 9täl)e beS ^errn 21., beS betreffenben Sfebacteurs*

um bie Stüdleljr ber 23ürftenabjüge oon ber ©enfur abju=

warten. Um 9Jtitternadjt ertönte in einem Sfebenjünmer

eine klinget unb alsbalb ftürgte mit bem langgejogenen

Stufe: „©enfor!" ein Slnabe herein, ber ein 23ünbel

„gähnen" auf ben ©ifd) warf. §err 21. burdtflog biefelben

unb reichte mir bann fdjtoeigcnb einen 2lrtifel, ber bie

Ueberfdirift trug
:
„©ie Sßerfatnmlung oon ©elegierten ber

2Bolga=©emftwoS". ©er ©on beS ganzen 2luffa£eS fd^iert

mir felbft für ben eng^erjigften 23ureaufraten, ben confer=
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oatioften ©enfor, $aßm genug. ©ie oben erroätinte Sin»

regung $ur Seratßung anberer ©egenftänbe als ber

Sießfeucße war ungemein initb, fanft, fdjüc^tern unb oor;

ficßtig abgefafst; bennod) ßatte ber ©enfor fte breimal

bid burcßftridien unb außerbetn mit ber dtanbbemerfung

„oerboten" oerfeßen. ©er Sprofeffor befielt alfo 9?ed)t:

bie Regierung geftattete bie Sefprecßung oon bas Sieß
betreffenben Maßregeln, butbete aber nicfjt , bafs ben

©elegierten etnpfoßlen werbe, ficß mit ber SBoßlfaßrt

unterbrüdter TOenfcßen ju befaffen. ©ine folcße 2lm
regung mufste als ein freier ©ingriff in bie Sorrecßte

ber leitenben Greife jurüdgewiefen werben, ©egen Me
Sefeitigung ber Sießpeft war nicßts einjuwenben, bie

Sureaufratenpeft jebocß burfte nicßt erwäßnt werben, nicßt

einmal als „eine ber gewiffen anberen wichtigen fragen,"
bie ju beßanbeln wären !

!

i^cß war brei 2)ionate oor biefem oon
meiner langen fibirifcßen Steife, auf ber icb bas Verbanntem
wefen ftubiert Ißatte, nacß @uropäifcß=9tufSlanb jurüdgefeßrt

unb wibmete einen großen ©ßeil meiner $eit ber ©rforfcßuitg

ber borttgen ißrefsoerßältniffe, für bie id) tnicß als ©<f»rift-

fteller unb Qournalift naturgemäß lebhaft intereffierte.

Qd) befpracß ben ©egenftanb mit allen dtebacteuren unb
Siteraten, bie id) fennen lernte unb laufdjte in oielen

.geitungäbureaup ben Sleußerungen ber Herausgeber unb
Mitarbeiter über bie ©tr'icße, Stnmerfungen unb Verbote

ber ©enfur, aucß legte icß eine reiche Sammlung oon
cenfierten Sürftenabjügen an, aus benen id) ftaunenb

erfaß, wie eng ber $reis ift, in beffen ©renjen bie ruffifcße

ißreffe ißrer Aufgabe obliegen, ißre 2infcßauungen jum
StuSbrud bringen barf.

2öaS insbefonbere bie täglichen Slätter betrifft, fo

fomnten, wie fd)ou angebeutet, bie „$aßnen" um Mitten
nacßt oon ber ©enfur. ©obalb ber Stuf „©enfor!" erfcßallt,

oerfammeln ficß bie im Sureau anwefenben bienfttßuenben

ÜJiitarbeiter um ben 9Zadjtrebacteur, ber bie Sogen burd)=

fießt unb bie oorgenotnmenen 2lenberungen fowte bie ©itel

ber gänjltcß oerbotenert Beiträge oorlieSt. 9iun folgt eine

furje Seratßung über bas, was gefcßeßen foll. ©inb in

einem Ülrtifel bie wicßtigften ©teilen geftricfjert, fo ent;
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fdjeibet ber Stacbtrebacteur, ob berfetbe als unheilbar in

ben Sßapierforb wanbern mufs ober burd) gefdjicfte @r=

gänjungen unb ©infcbaltungen gerettet werben fartn. ©inb
bie oont ©enfor norgefdjlagenen Steuerungen geringfügiger

Strt, fo nehmen bie betreffenben Sßerfaffer nad) Stüiffpracbe

mit bem Stacbtrebacteur bie nbtfjigen „Serbefferungen"

oor. Stiles als „nicht am ißla^e" ober „oon oerberblidjer

Stiftung" gänjltd) ©eftricfjene wirb burdj ftetjenben ©a|
erfejjt, b. t). burd) Strtifel :c., bie fdjon früher oont ©enfor

genehmigt morben finb unb für foldje gäEe norrättjig

gebalten werben. Stad)bem alles rafd) in Drbnung gebracht

ift unb neue ©orrecturbogen abgewogen finb, fommen auch

biefe jutn ©enfor. ©obalb ber festere beimgegangen —
was nadf ber jweiten ©enfur gefdjiebt —, barf nichts

Steues mehr ins Statt fommen; felbft bie aEerwid)tigften

Telegramme müffen bis jur näcbften Stummer jurüdbleiben.

Sßer bie Serbältniffe nicht genau fennt, wirb uieEeicbt

glauben, bafs bie ©enfur im aEgetneinen milb gebanbbabt
wirb unb bafs gälte non Sttaffennerboten feiten oorfominen.

©in foldier (Staube wäre jebocb irrig. igcb befifee Sürfiem
abjüge, in benen ber ©enfor acht bis nierjebn Strtifel pro

geitungsnummer gänzlich weggeftricben b^t, abgefeben oon
aEen Slenberungen in ben übrigen Seiträgen. 3d) befinbe

mid? aber leiber nicht im Sefthe jener Stummer ber

TotnSfer „©ibirifcben Rettung", mit ber ber Herausgeber,

Herr SIbrianow, ben 3orn ber ißotijei erregte, geh miß
bie ©efd)i(bte erzählen.

Stm 9. SJtai 1881 beanftänbete bie ©enfur bie größere

Hälfte bes für bie näcbfte Stummer bes genannten Stochern

blatteS beftimmten Sef eftoffes. ©eärgert unb entrüftet,

befdjtofs feax St., bas ©eftricbene nicht burdj früher ©e=

bittigteS ju erfe^en, fonbern bie betreffenben ©teEen

unbebrudt ju taffen unb es bem publicum anbeimjugeben,

beliebige ©djtufsfolgerungen ju jieben. Temgemä| fab

bas Statt am 10. SStai 1881 bödjft fonberbar aus : einzelne

©palten waren »oEftänbig teer, in anberen ftanben nur

ba unb bort nereinjette gan^e ober ba^e ©ä£e u. f. w.

©elbftoerftänblid) erregte bie ©ad)e Stuffeben unb jebermann

wollte ein ©pemptar ber Stummer h^ben, benn aEe SBett

begriff bie Sebeutung bes weibgebliebenen Staumes. Slls
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nun bie ißolijei non bem ©efdjehenen 2Binb befattt, »er=

fügte fie bie Vefchtagnafnue unb Vernichtung ber ganzen

2tuftage
;

bie Stadtforfchungen mären fo grünblid), bafs

faum ein ©pemplar entroifdite unb Herr 3t. mir »ier $d)te

fpäter feines »erfdjaffen fonnte; vuof)t aber befa| er noch

bie näcbfte Stummer (12) — unb er fünfte mir fie —

,

in ber bie ©enfur mit bejetcfjnenber ®umm£)eit bie nadj=

ftehenbe „SJtittheitung an unfere Slbonnenten" hatte burd)=

gehen taffen:

„3)er Herausgeber ber „©ibirifdfen Leitung" & ei

trautet es als feine ^Pflicht, ben 3tbonnenten bie Stadfricht

§u geben, bafs bie Verfenbung ber »origen Stummer (11)

aus bem fotgenben ©runbe unterbleiben mufste. ®a bas

ißrefsgefeh feine Vefttutmung enthält, bie bas Unbebrudt=

taffen non burch bie ©enfur geftrichenen ©teilen »erbieten

mürbe, h ftt ber Herausgeber bie Stummer 11 mit teeren

©teilen erfcheinen taffen; bodj empfieng er auf ein an

ben SJtinifter bes Innern gerichtetes Telegramm bie nadp

ftehenbe 3lntmort bes oberften Leiters ber ißrefsabtheitung,

iß. iß. Viafetnsfi: „Söeifjer Staunt in geitungsfpalten

bitbet einen mittelbaren ißroteft gegen bie ©enfttr unb

fann bafjer nidjt jugetaffen merbett."

SDie „©ibirifche geitung" ift feither jro eimal „megen
»erberblidfer £enben$en" fuspenbiert unb fchliefslid) ganjtich

unterbriidt morben, letzteres angebtid) megen Vefdtäftigung

„unjucerläfftger" ißerfonen unb Veröffentlichung eines

Stefrotogs über ben potitifdien Verbannten ©abalufem.
3lus ben mir »orltegenben »erftümmetten Viirftenabjügen

»ieler Stummem ber „©ibirifchen Leitung" geht heroor,

bafs ihre „oerberbltche ©enbeit^" in ihren patriotifdfen

Verfudfen erb tieft mürbe, bie Stufmerffamfeit bes ruffifchen

ißublicumS auf bie ^Betrügereien unb ©rpreffungen, bie

Vefted)Iid)feit unb ©raufamfeit ftbirifdter Veamten ju

lenfen. Herr Slbrianoro, ein f)öd)ft charafteroolter, gebiegener

SStann, unternimmt feit ber Unterbrüdung feines VtatteS

ardhtäologifd^e ^orfthungen im Stuftrage ber ©ection 3öeft=

fibirien ber faifertidjen geographifdten ©efeltfdjaft. ®a bie

Slrd)äo(ogie fid) mit »orgefdfidjtlichen feiten befafst,

unterfteht fie nicht ber Uebetroadptng ber ©enfur, unb fo

bürfte es Herrn 3t. »ielteicht getingen, »on biefer fünftig

15
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unbeläftigt ju bleiben, es fei benn, bafs er bas Unglücf
iiaben follte, einmal einen befdfriebenen ßiegelftein ober

eine ^Uippen^nfcfjrift auSjugraben, aus ber ju entnehmen
märe, bafs im ßanbe einft ein Volf gelebt Ijabe, bas
leinen ©jar fjatte unb feine ißrefscenfur fannte!

Singer bem obigen Veifpiel ift mir nur nod) @in
$all befannt, in bem eine Leitung ben 3Serfird£) geroagt

Ijat, mit ftillfcbroetgenber Verebfamfeit gegen bie Um
gerecf)tigfeit beS ruffifdjett i)3refSgefei$eS ju beutonftrieren

:

es mar bie 9)foSfauer „Sfufsftja Söjebontofti". Slls nämlid)

am 19. Februar 1886 ber 25. 3al)reStag ber Stbfdjaffung

ber Seibetgenfdfaft gefeiert merben follte — ju meinem
3mede im ganjen 9i

l

eid)e grojje Vorbereitungen getroffen

mürben — , oerbot bie Regierung jebe öffentliche freier

jenes midjtigen (SreigniffeS ber neueren (SefcEjid^te 9iufs=

lanbS; aud) beauftragte fie alle ißrefsbef)örben, ben

3eitungen ftrengftens ju unterfagen, am 19. Februar irgenb

etmaS über bie Befreiung ber porigen ober über beren

folgen ju veröffentlichen. Unb in ber ££>at raagte fein

Vlatt and) nur bie leifefte Slnfpielung auf bie Vebeutung
beS £agcS $u machen. 2lud) bie „Vufsfija SBjebomofti"

nic^t
;
ba fie es aber nid)t über fidj $u bringen oermod)te,

mit einem berartigen Knebel im SJJunbe ju erfdjeinen, jog

fie es oor, am 19. Februar überhaupt nidtit ju erfreuten.

3lls bas publicum oermunbert nacf) ber Urfadje fragte,

mürbe bie Slntmort ^erumgeflüftert
:

,,©ie feiert burd) iljr

©djmeigen bas Jubiläum ber @mancipation."

Visier habe id) nur oon ber Veljaitblung ber

ruffifdjen treffe burdj bie ©enfur gefprodjen. 9fun

fomme id) ju ben auSlänbifdjen Vlättern unb 3^it;

fdfriften, bie in Sfufslanb eintreffen. Sludj in ben ©palten

ber oon ausmärts fommenben treffe ftedt viel 3ünbftoff,

ber bie Untertanen bes (Sjaren in einen „oerberblidjen"

3uftanb ber Unjufrieben^eit verfemen fönnte. SDie ruffif^e

ßenfur hat „leiber" nid)t bie 9Jtac£)t, ben älbbrucf „fc£)äb=

lieber" Beiträge in ben Sonboner, ißarifer, berliner,

äßiener ober 9tem*Dorfer 3 e^un9 en Su oerfiinbem, aber

fie mei| ihr publicum bemtod) gegen frentbe „reoolutionäre"

(Sinflüffe ju fd)ü£en. ©rftens befjanbelt fie ben Veftg oer=

botener ißrefserzeug niffe als ein ftrafbareS Vergeben,
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zweitens öffnet fie alle Srudfadjenfenbungen, bie oom
DluSlanbe in Diufslanb anfomtnen, um aEe ©teEen, bie

non SEaffnahmcn ber ruffifdien Dtegierung ungünftig

fprechen ober irgenb eine anbere „o erb erbliche" Senbens
befunben, anjufdfmärjen ober auSjufchneiben. SBerben ganje

Dlrtifel ober — in ^Büchern — tangere ©teEen beanftänbet,

fo erfolgt bas Dlusfdmeiben; bei fürjeren Singen begnügt

man ftd) mit bem „2tnf^märjen" ober „^atnarifieren", ein

fßrocefs, ber barin befielt, bafs bie betreffenden ©teEen

bur<h bas Ülufbructen fdjwarjer $arbe mittels einer großen

©tampiglie mit
_
geförntem -äEufter nöEig unlesbar ge=

macht werben.

3ur „nerberbticf)en" Literatur bat bie Genfur felbft=

oerftänblid) aud) meine ©cbilberungen bes fibirifcben 3Ser=

bannungSwefenS im „Genturp SEagajine" gewählt. ©d)on
einige 3eit nor ber Slnfitnbtgung ihres Grfd)einenS begann

idf, biefe .geitfdfrift einem greunbe in SBeftftbirien ju

fchiden, in ber Hoffnung, fie ber Genfur ats „juoerläffig"

ju jeigen, fo lange fie nod) wirtlich „harmlos" mar. $n
biefetn f^alle, backte id), mürbe ber Genfor, nachbem er

in brei bis nier Hummern nichts „SSerberblidjes" gefunben,

feine SBachfamfeit oerrtngern unb möglidjerweife einige

3lrtifel über Sibirien unbeachtet burc^laffen. 3<h täufdjte

mich aber gewaltig; fdjon oon meinem erften Sluffah —
„Gin SBefudf bei Sotftoj" — würbe, obgleich er nicht

einmal uon Sibirien handelte, ber größte Si)eit unfchäblid)

gemacht, währenb aEe folgenben erbarmungslos ber ©d)ere

uerfieten; auch »oa ^en in l>en gleichen fEummern bes

„Genturp SEagajine" t>eröffentlid;ten ^ortfefjungen ber

Biographie Slbraham Sincolns uon .£ap unb ÜEicolap

würben beträchtliche Dtbfdjnitte „faoiarifiert".

Sntereffant ift, bafs aud; ber Qnferatenth eil bes

„Genturp dEagajine" nicht immer oerfdmnt bleibt. Sem
imerifaner £., ber im ©ommer 1888 BufSlanb bereifte,

fteEte bie fßoft eines Sages ein Gpernplar ber in Diebe

ftehenben 2EonatSfd)rift $u, aus bem nicht nur mein Slrtifel

über ©ibirien, fonbern aud; faft ber ganje 2ln$eigen=

llnljang herausgefdfnitten war. $err t)öd>lic£) erftaunt,

oerfügte fid) auf bie ißoüjei unb bemerfte, bafs ifjn bie

33efeitigung meines Beitrages nicht wunbere, bafs er ftd)
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aber nicht benten törnte, warum bie Slnjeigen geopfert

worben feien. @r bat um 2lufttärung unb fügte f^erjbaft
bie $rage f)in$u, ob es etwa wegen ber nieten ©eifern
^nferate gefd^at)

;
er fjabe nämlich auf ©runb feiner Se=

obadttungen ben ©djlufs gezogen, bafs ber ©ebraud) ber

©eife in dtufslanb oerboten fein muffe, bann wäre bie

2luSmer$ung ber ©eifen=2lntünbigungen freilich begreiftidt).

$Der betreffenbe Beamte natjm biefen ©d£)er§ fet)r übet,

lief) fid) aber batb wieber oerfötmen unb gab nun bie

©rtlärung, bafs bie Stnjeigen barum befeitigt würben,
weil fie u. a. „Slnpreifungeit irretigiöfer Sücber" ent=

hielten! 2Bie ber Mann bie im „ßenturp Magazine" ange=

fünbigten neuen englifcben unb amerifanifctien SBerte be=

urteilen tonnte unb non welkem ©tanbpunfte aus er bieS

ttiat, ift natürlich unerfinbltdj
;

fottte es if)m genügt haben,

bafs fie — wie er oietteicbt aus ben Titeln fcbtiefjen tonnte

— fid) nid^t mit ber rechtgläubigen ruffifd^en $ird)e,

fonbern mit „teberifdjen" Setenntniffen ober gar mit

weltlichen Gingen befcbäftigten?!

$)ie SDreiftigfeit ber ruffifdjen ©enfur wirb nur non

ihrer greifbaren Vublofigteit übertroffen, ©o tange nid&t

auch bie oerfd)loffenen Briefe einer fpftematifcben Unter=

fudjung unterliegen, tarnt bie Verftüntmelung ber 2)rucf=

fairen ihren 3n>ed nid>t erreichen, benn es fleht jebermann

frei, fid) bie ausgemerjten Sogen ober ©teilen non einem

Sudj= ober gritungSljänbter in Sßien ober Serltn, Sortbon

ober $ßaris unter ©ouoert tommen ju taffen, abgefeben

non anberen Mitteln jur ©rtangung nerbotener ffrüdjte.

Mas meine fibirifdljen ©djilberungen betrifft, fo £)a6en fie

trob bes MiberftrebenS ber ©enfur itjren 2Beg nach 3iufS=

lanb gefunben; ja, fie ftnb bort fogar überfegt worben

unb bie Ueberfebung ift in jatjlreidjen gettograpgierten

©pemplaren im gangen ©garenreidie nerbreitet. Seiber ftnb

niele ber 2lbfcbriften felbft in bie |>änbe non politifdjen

Verbannten in ben enttegenften feilen Sibiriens gelangt

;

id) fage „teiber", weil ber Seftb über wandte Unheil

gebraut bat. ©in junger ruffifcber Qournalift — oießeicbt

au<b mehrere — fcgmacbtet wegen beS SeftbeS fogar im

Werter. $ier eilt Srief, ben id) in biefer 2tngetegenbeit aus

dfufslanb non einem Setannten bes jungen Mannes entpfieng

:
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„ . . . 16./28. Secember 1889. (Seefjrter ^gerr

Zfemtan! . . . . . $ch meiff nicht, ob ©ie bereits erfahren

tjaben, bafö über Sh^wt g-reunb $man ?ßetroruitfdt)

Selofonsfi grobes Unglitcf hereütgebrochen ift megen zweier

Silber, bie ©ie ihm auf feilt brittgenbeS Verlangen ge*

fanbt hatten unb bereu eines einen SerbanntemSranSport

barfteKt, roälfrenb bas anbere einen gluchtoerfucf) oer=

anfchaulicht. Gr batte fie einem Sefannten gegeben, ben

inan, meil fie bei ibm gefunbett mürben, oerbaftete. 3)tan

mab ber ©adje eine fo grobe SBidftigfeit bei, bafs aud)

§err Selofonsfi oerbört unb nachher infolge befonberen

Auftrages aus Petersburg unter polizeiliche Ueberroacbung

geftettt mürbe, SieS gefcbab im Secember 1888. 2lm

29. ütpril 1890 erfdjienen um 3 Uhr nadbts pJoligiftert in

feiner SBohnung unb nahmen eine ©ucbe oor, bie bas

Sorbanbenfein oerbotener ©driften ergab, nämlich : Ütnatole

£erop=Seaulieus „Gzarenreich" unb brei 3brer 2Wifel

über ©ibirien 2lm 8. 2Jiai mürbe S. abermals

jur Polizei oorgelaben, nadf erfolgtem Sertiör gefangen

gefegt unb noch fefet befinbet er fid) im Werfer. Unb bas

alles megen eines fo geringfügigen Sergehens, bes Se=

fi|es 3brer ©^ilberungen! SDabei bat S. ein 9Beib unb

fünf JÜnber! .... Sie ^amtlie befinbet ftd) in großer

3totb
;
bemtod) b at ber ©ouoerneur ber $rau S. oerboten.

Unterricht Zu erteilen. ©o mar fie benn, um leben zu

tonnen, gezmttngen, ihre SOtöbel tbeils zu ©erlaufen, tfieit

s

ZU oerpfänben. Unb fie mufs auch nod) für ben Unterhalt

bes gefangenen (Satten forgen, benn für feine Perfon b<*t

bie Regierung blofj 2 3
/10 3tubel monatlich ausgefebt, fo

bafs er ohne bie Sebensmittel, bie ihm feine $rau bringt,

beinahe ©erhungern müfste. Sßäre gtau S. nicht bas

feelenftarfe SBeib, baS fie ift, fo mürbe ihr nichts übrig

bleiben, als fid) nieberzulegen unb zu fterben 9Bir

Suffen lieben bie greifjeit gltihenb, finb aber meniger frei

als felbft bie Surfen . . . Qd) möchte fehr gern 3h re

lebten älrtifel lefen, roage aber nicht, mir fie jebt fommen
ZU laffeit unb ©erfdfiebe baher bas £efen berfelben auf

beffere Seiten . . .
."

Siefer Srief bebarf feines GommentarS. Sas
3Bahrfdjeinlid)fte ift, .bafs Selofonsfi megen bes SefibeS
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einiger nerpönter Prüfet im Verwaltungswege nacf;

Sibirien oerbannt werben wirb . . . Selben 9tu|en oer=

fpricfü ficb bemt bie Regierung baoon, bafs fte jebes

gebrucfte Söort, bas über ruffifcf)e fßerf)ättniffe bie 9Bat>r£>eit

jagt, ängftlicf) fernjufwlten frtdjt unb Inhaber „am
gefcfiwärjter" ©Triften ins ©efängnis wirft?! ®er rnffifd^e

Slutor ißrugawin bemerkte in einem feiner Vücfjer: „Äann
ein ©ebante erfticft werben? Saffen ficf) $been tobten,

begraben, oernidften? ©inb 9iedf)t unb 2Bal)rffeit, Siebe

unb $reif)eit nidl)t unfterblidf ? @8 ift ein fdfredti<f>er

Qrrttjum, ju glauben, bafs ©ebanfen ausgerottet werben
tonnen. ®ie Völfer nerf^winben, aber it»re Qbeen bleiben

befielen
;

benfenbe 9Mnner fönnen in betten fclpnacfiten,

in (Safematten fterben, in Vergeffenfjeit gerätsen, allein

iljre ©ebanfen unb Veflrebungen leben in (Swigfeü fort.

3e ärger bie llnterbrücEung, befto fid>erer bie 2luSbreitung."

®as betreffenbe ißrugawin’fclje 9Berf würbe nerboten unb

oerbramtt; aber bie (Senfur irrte gewaltig, als fie bamit

beffen „oerberbli<J)en ©influfs" auf immer jerftört ju fjaben

glaubte ... @8 wirb fidjerlid) nodf eine 3eit fommen,

in ber es ruffifc^en Vaterlanbsfreunben nicf)t me£)r oer=

wef)rt fein bürfte, i£)ren Meinungen Slusbrucf ju geben

unb es ben Untertanen beS (Sjaren geftattet fein wirb,

ju lefen, was bas ÜKuslanb über bie ^uftänbe w bem
großen (Sjarenreidje benft.

m

$rucE t»on ^erb. ö. ftlelnmaijr in tflagenfuw.
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